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[1“] Hie bevor bi den j&ren,

do die gefuegen waren

in alien kiinicrichen wert

und d6 man rehter fuoge gert,

5 do schamten sich genuoge.
^

SW& man kein unfuoge ^ <

begienc, cTaz was den werden leit.

gefuoge zuht und hiibescheit

vlizzen si sich alle do.

10 mit schcenen ziibten waren fro

beide wip und ouch man.

vil manger hohen pris gewan

mit zuht uiid ouch mit manheit,

von dem man noch hiute seit.

15 man sach n&ch eren striteu

die werden zallen ziten.

untriuwe unde valscheit

was d6 aller welde leit.

do warn die liute riche

20 und lepten frollche.

si warn getriuwe und wol gemuot.

ouch waren d6 diu jar guot.

nu hat ez sich verkferet gar:

ie langer so boeser j^r.

25 die liut vil grin_uneclichen —
lebent in alien richen.

ez nimt abe an guoten dingen. .

* /

9 all do. 11 ocli, wie bauflg. 13 zucbtea. 14 noch fehlt.

16 wurden. 24 longer.

Meleranz. 1
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die uns froude soltcn bringen, •

ich mein die edelen richen,

30 die lebent unfrolichen. •

[1»] die wiben solten lacheii ^

und froude solten machen,

ich mein die edelen jungen,

die lebent unbetwungen

35 an tugenthaftem muote. •

manec bi grozem guote

lebt unfrolichen.

wem sol ich daz gelichen

wan daz im so nilhent gat

40 daz guot ze herzen daz er lat

froude und alien hohen muot?

wem sol dann sin groz guot

da mite er lasterlichen lebet

und nach grdzem horde strebetV

45 guot ist guot swer daz hat.

swer aber mit dem guot begat

daz im stat lasterliche,

der ist arm und niht riche,

swer aber guot gerne hat

50 und dS. mit ere begat

und hat er got ver ougen

der hat zer welde 6re

und gewint dort saelden m6re,

55 ich meine in himclriche:

daz wizzet sicherliche.

guot sol man behalten

und da bi 6ren walten.

kiinde ich guote rsete,

60 swer nach miner Ifere tsete,

dem riete ich daz er behielte

[2*] guot und dfl bi wielte.

*

28 frode immer. 32 Vimd inn frod. 36 MSuger. 52 laatete

wohl offenbare und tougeu. 53 ze der. 55 in dem.
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der witze unde fire

daz er da rait^^n^ begfi,t

65 daz man im spncfibt guoter man,
*

der daz niht verdienen kau

daz im ieman sineche wol,

ine weiz zwiu dem stn guot sol.

so ist ouch manic richer man
70 dem al diu welt wol guotes gan,

wan der hat tugeuthaften muot

und schaffet daz mit sinem guot

daz man im muoz tugende jehen:

der mt von im niht anders seheii

75 wan tugentliche reine site.

da liebt er sich den liuten mite,

daz si im tragent holden muot:

daz ist wol und hat der guot.

swcr aber guot so liebe hat

80 daz er niht da mite begat

weder ere noch frumkeit,

alien liuten den ist leit ‘

swaz dem 6ren widenert.

mit slner erge er sich erwert - .’f i. < •' ^

85 daz im nieman 6ren gan.
‘

vil ofte ich daz gesehen han

daz man den frumen 6ret

und sine wirde mferet,

so man den boesen swachet

90 und in niht tiure machet

ein man mac nach eren

[2’’] daz im diu welt guotes gan.

hie siil wir disc rede Ian,

95 wan ohe wir immer triben daz,

der boesh getset doch nimmer baz,

wan daz er lebt nach sinem site.

*

65 gaoten Iod. 68 Ich waie zuo wem deu.

90 tUr. 92 Tiellcicht eiuen sin wol kcreu.

73 tugent. 89 smshet.

1 *
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den biderben tiuret man dfl. mite

svik man im dicke vor seit

100 von eren und von friimkeit.

Nu hcert ein fromdez msere.

daz hS,t der Pleimre
'

von welschem getihtet,

in tiutschen sin gerihtet

106 mit rimen als er beste kan.

lebet noch her Hartman

von Ouwc, der kunde baz

getihten, daz \kz ich &n baz,

und von Eschenbach her Wolfram:

110 gfen siner kiinste bin ich lam

die er bet bl sinen tagen.

doch wil ich iu ein maere sagen

von Art6s dem kunic hSr.

bt sinen ziten lebte er

115 mit 6ren also sch6ne,

daz nie houbet under crone

in so grozcn 6ren wart gesehen.

des muoz man mit der wS,rheit jeheu,

wan iu dicke ist vil geseit

120 von des kiinges wirdekeit,

waz er 6ren begie.

sin gelich der wart nie

[3“] gesehen in alien landen.

sin hoher pris vor schanden

125 was wol mit wirdekeit behuot:

n&ch 6ren so ranc ie sin muot.

ArtAs der edel kiinic rich

het dri swester minneclich,

diu ein diu hiez Seiffe,

130 diu ander biez Anthonj^,

diu dritte Olimpia hiez.

*

98 tiirret. man fehit. 102 Player. 103 wSIschem gedichte. 104 ge-

rlchte. 108 Gedichteu. 109 Wolfferasz. 110 kunst. lam] haben.

128 scbwestereu. 131 hyefi Olimpia,
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der rehten wirdekeit geniez

lac an den drien frouwen.

man mohte iecliche schouwen

136 sit under kfiniges krone

vor ir landes fUrsten schone.

Seifen nam der kiinic L6t:

n&ch ir minne was ini not.

Anthonjen die werd erkant

140 nam der kiinc von Grltenlant.

OlimpjA diu was minneclich,

die nam der kiinc von Franken rich,

diu edel Seife und der kiinc Lot

diu rehte liebe in daz gebot

145 daz si ein ander minne

von herzen und von sinne

truogen ane wankels var.

Seif6 bi im gebar

vier kint, diu wurden wert,

160 ir herze niht wan eren gert:

BMtus unde Gtiwiln

(ietweder h6hen pris gewan)

und die clS,ren Itoni

und die siiezen Guiidri,

155 die juncfrowen werde erkant.

diu kiinigin von Gritenlant

gewan einn sun, hiez Gaharet,

der ouch gern daz beste tet.

do er gewuohs zeinem man,

160 vil hohen pris er gewan.

von Franken rich Olimpia

diu gewan einn sun, den hiez man sa

in der toufe Meleranz,

des pris mit wirdekeit wart ganz.

166 er wart hiibesch und curteis:

*

139 Anthoneyen. 163. 154 ytoney : gnndrey. 156 kUngen von grnn-

land. 157 ainen sun der hielS Gahariet. 1(>2 ainen, der ti. gauo (:).

164 ward man sa (:). 165 guiteys.
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man hiez in wan den Brituneis.

Durch Artfts liebe tet man daz.

sin herze tugent nio vergaz.

er wart Artliso vil gelich.

170 diu kiingin zoch in lieplich

unz er wart zw'elf jar alt.

sin lip was clar und wol gestalt

und wart so tugentlich gemuot

daz er lip noch daz guot

176 vor &ren niht ensparte.

vil wol er sich bewarte

vor aller slahte valscheit.

sin muot ie nach dem besten streit.

mit grozem vliz wart er gezogen,

180 an werder fuore niht betrogen.

im w'art dicke ‘vor geseit

von sines oeheims wirdekeit,

[4“] daz der an alio schande

lebt in sinem lande

185 und waz man frdiiden filndc dfl.

nil gedaht der juncherre sa; •

‘benamen, daz wil ich besehen.

mins willen wil ich nieman jehen:

ich wil mine reise heln

190 und wil mich heimlich hz versteln,

daz des ieman werde gewar,

und wil alleine riten dar,

daz ich ieman si bekant,

swenn ich kum in mins oeheims lant.

196 ich wil besehen, ob ich kan,

wie man einen fromden man
in sinem hove grueze.

got gebe daz ich miteze

schicr den oeheim min gesehen:

200 so kan mir liebers niht geschehen.

*

16b pritoneis, 182 ohams. 188 Mines will ich niemans. 189 min.
194 mines ohams. 197 grilsset. 198 mhsset, 199 min] me.
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mir ist s6 dicke vor geseit

von mines ceheims wirdekeit

daz ich kdme erbite

daz ich d& bin gerite.’

206 Einem juncherren winct er.

er sprach ‘heiz mir bringen her

daz aller beste kastel&n

daz min vater milge h4n.’

in sin kamer gie er zehant.

210 an legt er ein rich gewant

als einem knehte wol zam.

einen bogen and ein swert er nam,

[4’>] als er an den ziten

I wolt kurzwilen riten.

216 hf den hof gienc er zehant

da er ein ros gesatelt vant:

daz was stare schoen unde guot.

*
*

and habe mich ouch in siner huot.’

der knabe sprach ‘lieber herre min,

220 got miiezet ir bevolhen sin.

Der mileze iu lip und tr bewarn

und laze iuch sseleclich gevarn.’

der knabe vil s6re begunde klagen.

er sprach ‘herre, waz sol ich sagen

226 mim herren und der frowen min?

an den wirt grbzer j&mer schin,

so in daz maere wirt geseit.

daz wirt in ein herzeleit

daz ir von in sit geriten.

230 herre, getorst ich iuch des biten,

daz ir belibet, ez diuht mich guot.’

er sprach ‘ich sage dir minen muot;

ich blibe niht, swie ez ergat.

min sin min muot mir also stat,

*

202 ohems. 212 er fehlt. 214 kurtzwil. 220 beholffeii. 225 Minem.

226 sin.
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235 lieber friunt vil guoter.

ralm vater und miner muoter

soltu minen dienest sagen.

bit si daz si iht sfere klagen

limb micb, ich gehabe mich wol.’

240 ‘ich enwciz niht waz ich sagen sol.

west ich war ir woldet

Oder waz ich sagen solde,

[
5*] so kOnd ich in wol gesagen

unde nseme in grdzez klagen.’

245 er sprach ‘man wirt noch wol gewar

wa hin ich wil od war ich var.

got miiezestu bevolhen sin!’

‘gnade, lieber herre min!

got mileze iu libs und 6ren wegen,

260 got gebe iu sinen silezen segen.’

von dem knaben wart im g&ch.

dem rehten wege reit er nach

vil nahen einer mile lane,

nu kam im daz in sinn gedanc:

255 or gedaht ‘ich kan des niht bewarn,

wil ich die rehten str&ze varn,

mirn siil an disen ziten

min vater nach riten

und erwendet mich der reise

260 gegen dem werden Brituneise.

daz sol ich vil wol bewarn:

ich sol ein ander straze varn.’

einen smalen stic er sach,

dem kfert er von der str&ze nach.

265 der wiste disen jungen man
verre durch den wait dan.

anderthalp M ein heide.

wol anderthalp tageweide

236 Mineoi. 241. 212 wollt ; sollt. 243 in febit. 245 gevar fehlt.

246 Oder. 249 wegen febit 250 vielleicht and geb iu. 254 ainen.

257 Mir, 259 der] minner. 260 pritoneis.
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het er des tages gestrichen dar.

270 d6 nam er einer burge war,

dar M was ein reiner wirt.

der knabe daz duo niht verbirt,

[5 *»] g6n der burc er kfirte,

als in diu miiede Iferte:

276 er wolt die naht dfi. gerne sin.

vil guoter handelunge schin

vant er an dem wirte dH.

ich wsene er nie anderswa

eins nahtes baz gehandelt wart.

280 der wirt frlgt in umb sin vart

wan er rite od war er wolte,

daz er im daz sagen solte.

dem wirt sagt er ein msei e

daz er gesendet wsere

285 ze dem kflnic Artiis in sin laiit.

er sprach ‘herre, ist iu bekant

diu strazc dar, ich wolt iuch biten,

(mich dunkt ich babe irre geriten)

daz ir mich heizet wisen dar.’

290 do sprach der wirt ‘daz ist 'w&r,

ir ritet irre und doch niht vil.

morgen ich iuch wisen wil

hf die rehten str&ze.

als ich iuch riten ]ize,

295 der selben straze volget nfi,ch.’

der knabe zuo dem wirte sprach

:

‘Daz vergelte got der herre min.’

der wirt der tet sin zuht schin

an im. er bleip die naht d&.

800 des anderen morgens sfi.

nam er urloup von dem wirte sin.

er sprach ‘vil lieber herre min,

*

270 ain. 272 duo] d». 279 Ain'*. 281 Von waim. oder wo er

bin w511t. 282 s611t. 287 dar fehlt. 288 irrsz. 298 siner. 299 da sein.

301 sin fehlt.
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[6*] got pflege iur, ich wil hinnen varn.’

juncherre, got inuez iuch bewarn.

305 wser in hie liebes iht geschehen,

des wsere ich fro, des wil ich jehen.’

also sprach der reine wirt.

durch sin tugent er niht verbirt,

einen kneht er mit im sande

310 der in g6n Artdses lande

die rehten straze wiste.

urloup nam der gepriste

von in alien und bevalh si got.

in sines wirtes gebot

315 erbot er sich und reit von dan.

ein knabe wist den jungen man
an die rehten str&zen.

‘ander wege suit ir 14zen

und ritet der straze n&ch:

320 diu treit iuch relit,’ der knabe sprach,

‘ze Brizilj&n in den wait,

urloup nam der degen bait,

er bot dem knehte stnen segen

und bat ouch got sin selbes pflegen.

325 hin reit der werde man.

als ich daz msere vernomen h&n

nach der aventiure sage,

was er vierzehen tage

volleclich gestrichen dar.

330 nu reit der juncherre cl&r

in den kreftigen wait,

die wege waren manicvalt,

[6**] etwan smal und niht ze breit.

einem wege er nach reit,

335 der wiste in in den wait dan

s6 verre daz der junge man
wol weste daz er irre reit.

der wee wart smal der 6 was breit

*

303 nwer. tod hinnen. 304 iiw. 319 wohl dine. 320 tret.
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und wart von ungevert so gr6z

340 daz in des weges gar verdroz.

doch reit er alles fiir sich.

er gedaht ‘dirr wee bringet mich

doch ze liuten eteswS,.’

nu sach er vor im ligen d&

345 ein gebirge, daz was hoch,

da engegen dor selbe wee z6ch.

der wee in daz gebirge in truoc.

deni volget nach der knabe kluoc:

er vant niht anderr str4ze da.

350 der selbe wee wist in sa

an einen berc, der was hoch.

den rehte zageheit ie flbeh.

Der ged^hte ‘wa sol ich nu hinV

sit ich da her komeu bin,

355 benamen so wil ich volvarn.

got der mtieze inich bewarn.’

an den hohen berc er do reit.

er kam in solich arbeit

von ungeverte eins tages nie.

360 der wee an den berc gie,

einer hin, der ander her.

[7“] nach dem wege reit er

den berc hf hoch iiber den wait,

sin sorge diu was manicvalt.

365 do er was M den berc koraen,

der was s6 h6ch, han ich vernomen,

wol raste hoch von der eben.

an den berc sluoc eneben

daz mer, der wait al umbe gie.

370 nu gedaht er ‘herre got, wie

sol mir hinaht geschehen?’

342. 343 Er gedaucht dlser weg bu Doch zii luteu ettwia gat mich.

nach 348 als besondere zeile Dem volget nauch der. 350 wee fehit. 360

den fehit. 361 Ain’ kmm hin. 366 Do er nun was. 368 eneben] er

neben. 371 hint.
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nu begund er umb und umbe seben

ob er indert sseh erbbwen lant.

DU wart im anders niht erkant

376 wan gebirge welde und ouch daz mer.

‘nu si got der mich ner’

sprach er und erbeizte sa.

die naht muost er ruowen da,

wan er niht fflrbaz mohte.

380 nu gedaht er waz im tohte

daz im daz wsegest moht gesin.

der vil liehten sunnen schin

was g6n der naht zergangen gar.

nu nam er eines bournes war

385 der bi im Af dem berge stuont.

daz dAhte in ein gseber funt.

sin ros er mit dem zoume

bant vaste zuo dem bourne.

Af dem berc stuont grass genuoc.

890 fur daz ros er do truoc

beide loup und ouch gras

[7'>] daz ez vor hunger wol genas.

da muost er die naht sin

ane brot und ane win

395 und ane guot gersete.

guoter bettewffite

het er des nahtes sich verzigen.

er muost in sim gewande ligen

unz im der liehte tac erschein.

400 der knabe der wart des enein,

sin ros zoch er an der hant

Af den wee den er da vant

anderthalp den berc zetal.

vil sQezer stimme vor im hal

405 von vogelen in dem walde.

ir doene manicvalde

*

375 Nun g. wald. 376 sig. 380 docht. 386 gaber 892 er.

395 on. 398 ainem. 400 In aiii. 404 stim vor jm ethall. 406 don.

394.
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im froweten slnen seneden muot.

alsd zoch der knabe guot

ab dem berc an die ebene. i

410 ez stuont im niht vergebene

daz er die straze verlds /
j j

J
f ,

(,,o

und im disen wee erefis. ^

Of sin ros saz er do.

dannoch was er harte fro.

415 durch den wait er k6rte,

als in der wee IMe;

vil balde er dannen gahte.

cins dinges er gedahte:

Ob er k®em Hz dem walde,

420 sin sorge manievalde

diu mtieste sehier ein ende haben.

[8“] er beguude snelleeliehen draben.

d6 er in den wait reit

vil nahen einer mile breit,

425 do kam der degen wol getan

in dem walde M einen plan,

der lae vor einer steimvant.

sin ougen den wart bekant

ein anger also wiinneelich;

430 sehcener bluoinen was er rieh,

der gras kurz und kleine,

vor unkrut gar reine.

er was wol rosloufes breit,

als niir diu siventiure seit:

435 er was oueh niht langer.

enmitten in dem anger

sack er einen bourn stan,

des nam war der junge man,

daz was ein diu schoenstc linde.

440 ich waen daz ieman vinde

einen bourn also wunneclicli.

*

407 seneoden. 412 disen rechteri weg. 414 Dannoht. 417 daune.

418 Aines dingfi. 428 wart] wannd.
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si was geleitet umbe sich,

die este gebogen M daz gras,

swer under der linden was,

445 deni inoht der liehten sunnen schin

mit ir lielit kein schade sin.

des nam der knabe war.

Von zwein brunnen dar

was geleitet ineisterlich

450 in zwein roeren wiinneclich,

die waren grdz silberin.

[S'*] dar ane lac grozer koste schin.

die siule waren niarnielstein,

s6 lieht daz dar inne erschein

4.56 ein ieclich dine daz nahen was.

als in eincni spiegelgla.s

ersach man sich dar inne.

von meisterlicheni sinne

warn die roeren uf geleit

460 wol rosloufes breit;

dar inne luterz wazzer ran.

einer frouwen wol getan

was sin ze einein bade gedaht.

ez was mit richeit gar volbriilit.

466 umb die brunnen was ez so gestalt:

der ein was warm, der ander kalt,

und fluzzen von dem steine

in ein botigen reine.

daz holz was lign aloe,

470 verre braht liber se

von dem lant ze Kovesas.

mit golde si gebunden was.

Meleranz reit schiere dar

zuo dem stein und nam des war

476 daz die brunnen fluzzen dan

*

447 war von andeier hand. 458 maisterllchen. 459 Waren. daraff.

461 waasers. 463 bad gethon daacht. 466 prnnn. 468 potigen {miner.

469 llngalawe.
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ze der linden. d6 der junge man

daz herliche geleite sach,

in sinem berzen er des jach,

daz were wrnr meisterlich volbr&ht.

480 in wundert wes man bet gedabt,

daz man die gr5zen ricbeit

[9*1 an daz wazzer bet geleit

daz da der linden gegen ran.

von dem brunnen reit er dan

486 und kerte gegen der linden,

er daht ‘icb wil ervinden

waz wunders bi der linden si,

ob ibt liute wonen da bi.’

in den gedenken reit er dan.

490 vier junefrowen wol getan

flubeu von der linden bieit.

daz ersacb der junkber der da reit.

von dem ros stuont er zebant:

an einen bourn er ez bant.

495 den junefrowen rief er nacb

‘ir frowen, war ist iu so gacli V

iu gesebiht von mir kein ungemacb.’

si enruoebten waz er gen in spracb,

si fluben gegen dem beige dan.

500 nu gedabte im der junge nijin

‘miu ros wil ieb hie lazen sten

und wil zuo der linden gen.’

sinen bogen er von im bant,

an den satel biene er in zebant.

606 daz swert truoe or mit im dan.

ze der linden giene der junge man.

Da vant er groze ricbeit.

ein bat dar under was bereit,

dar iime saz ein seboene maget,

610 als mir diu aventiiue saget,

*

480 ged&bt fehit. 482 bat. 484 pruii. 480 erbinden. 488 wonneud.

496 wo iat Qcb hiu. 497 abaatz iu der handsebrift.
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daz niendert lebe ir gelich,

[9*’] schoene unde minnecltch,

dar zuo manecvalt tugende

der si pflac in ir jugende.

516 si was ein kuniginne rich,

ir dienet gar gewalteclich

din wilde Chamerie.

si Inez diu schoene Tytomie.

von der edelen kiinigin /

520 waren driu juncfrowelin

geflohen, diu maget reine

^
saz in dem bade alleine.

"I. ich sage iu wa von daz geschach.

' > cin juncfrou zuo ir frowen sprach

626 ‘wir sehen, frowe, einen man
riten flber den gruenen plan,

erst wol geriten und wol gekleit’

do daz diu juncfrowe seit,

diu kungin zuo den meiden sprach

530 ‘min meisterin mir des verjach,

diu kan wol an den sternen sehen

waz in der welde sol geschehen.

diu sagt mir daz ein junger man
sol komen her hf disen plan,

635 der ist eins richen kuniges kint.

alle die nu lebende sint,

undr alien jungen kinden

kan man niendert vinden

daz an tugenden im geliche.

640 der kiinc von Franken riche

ist sin vater, seit man mir.

[10*] min juncfrowen, nu stilt ir

mich hie lazen sitzen.

ich wil mit guoten witzen

645 versuochen disen jungen man.

*

615 kuDgin, 617 Die wil der Ciiamere}'. 618 Tytomei. 620 dia driu?

doch vgl. 490. 627 Er let. 630 dafi. 631 steten. 632 wellt. 636 iiuj im.

Digitized by Google



17

mflgt ir gesehen, waz fflert er an

Oder wie ist sin ros gevar?’

d6 sprach ein juncfrowe kl&r

‘er ftteret rotiu kleider an.

650 sin ros daz ist wol get&n,

daz ist blanc unde guot.

sin h&r reit val, dar obe ein huot.

er fiiert umb sich einen bogen.’

diu frowe sprach ‘ich bin unbetrogen.

565 Ez ist reht der selbe man,

von dem ich vernomen ban,

daz an tugenden sin gelich

niendert lebe hf al dem ertrich.’

ir frowen hiez si fliehen dan

660 gegen dem berge hber den plan

reht in den gebseren

als ob si wilde wseren.

nu was der junge werde man

under die linden geg4n.

666 daz bat er verdecket sach

mit eines samites dacb,

daz guot und riche w»re.

nu sach der lobebsere

ein bette, daz was riche,

670 gemachet meisterliche,

die stollen helfenbeinin,

[10’’] die knopfe liehte rubin,

die spange guldin, niht ze kleine,

mit mangem edelem gesteine

676 gefiillet meisterliche.

nie kiinic wart so riche

er Isege wol mit 6ren dran.

envollen ich niht gebrueven kan

die gezierde und die richeit

680 diu an daz bette was geleit.

obe dem bette iiber al

*

669 »1 feUt. 667 Das er g. 676 Nie kaiu kiing. 677 dar an.

Ueleianz. 2
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ein zendal, der was lieht gemal,

als breit so daz bette was.

al umb und umbe df daz gras

685 hie ein richer unibehanc,

der was breit unde lane,

genat wol mit golde,

als diu kilngin wolde,

wie Paris unde Elena

^90 ein ander minten, ouch stuont d&,

wie * Troien sit gewan

und wie En^as dan entran

und wie im al sin dine ergie.

daz stuont wol gen^t hie.

696 bi der botigen stuont alda

ein sdl von marmel bla,

da daz wazzer in gie;

so manz niht in die potigen lie,

so gieng ez in der shl nider.

600 in dem walde gienc ez flz wider,

undr der erden wasez geleitet dan

[11*] in dem wait verr uber den plan,

durch anders niht tet man daz

deiz undr der linden wiirde naz

606 und daz der anger ....

Meleranz der junge man
sach gerne die gezierde an.

er gedaht in sinem muote

610 ‘ja herre der guote,

wes ist disiu richeit?

sseh ich wan ieman der mir seit,

mich solt des niht betrigen,

ich solt in drumbe fragen.

682 gemal fehit. 587 GenSt. 690 An annder. 692 von dann.

693 allee. 696 blavr. 597 gieng. 599 Absatz in der handsebrift.

Do. 600 ez fehit. 604 Das efi vnnder. 606. 606 n. d. d a. vnnd

die blnomeu Warden da mit begossen niht. 612 Sach. wan] non. 614 dar umbe.
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616

ich hS.n bi alien mtnen tagen

ein richer bette niht gesehen,

des wil ich mit der w&rheit jehen.’

df dem bette lag ein phldmit

620 und ein matraz lane und wit,

daz was harte riche,

gesteppet meisterliche,

zwei linlachen kleine,

wiz und vil reine,

625 warn dar fiber gedecket.

dar fiber was gestrecket

ein deckelachen hermin,

daz kunde bezzer niht gesin,

mit einem pfellel bezogen,

630 michn habe diu fiventiure betrogen,

der glaste als ein glfiendiu gluot:

er was rich unde guot.

[ll**] da lac ein wangkflsselin,

daz kunde richer niht gesin,

636 diu ziech von Salomanderfi.

ouch hienc ein badelachen dfi

An einem ast der linden,

ich wan ieman moht vinden

ein badehemde alsd rich.

640 mit golde was vil meisterllch

vil wsehiu bilde dran genat.

da bi hienc ein richiu wat,

ein hemde wiz sidin

und ein roc phellerin,

646 des selben ein suckenie rich:

diu was bezogen meisterlich

mit einer veder harmin,

diu kunde bezzer niht gesin.

*

620 marterlz. 625 Waren die nber. 627 harin.

630 Mich. 631 gloat. 637 aat von der. 638 wann.

644 phellein.

2 *

629 pfell.

641 dar an.
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des selben phellers er dd vant

660 einen mantel, der was M die hant

gezobelt harte riche,

gefurriert meisterliche

mit einer veder harmiu.

diu tassel g&ben liehten schin,

0^ geworht dz zwein edeln gesteinen.

ich neune iu hie den einen

:

Ein sinarac griiene als ein gras,

daz ander ein saffir was.

disiu zwei tassel rich

660 diu waren zwein menschen glich.

daz ein was gestalt alsus,

nach der gdtinne Venus,

[12®] diu het ein vackel in der hant,

als si brunne,. da bi bekant

665 'was swen si da mit zunde,

daz der ze aller stunde

von herzen muoste minnen

und nach herzen liebe brinnen.

an dem andern tassel man vant

670 Amor, der het in siner hant

von golde einen scharpfen ger.

swen er da mite machet ser,

des herz muost wunt von minne sin.

eine biihsen guldin

676 er in der andern hende truoc.

so in des kummers ddht genuoc,

[so] streich er der minne salben dar;

so was sin not verendet gar

und wart von der w'unden heil

680 und ouch von herzen liebe geil.

‘ ein gurtel der hienc da bi,

der was vor armuete fri,

*

654 cast«n. 655 zwein wobl zu etreichen.

660 gelich. 666 an zuud (: stuud). 669 castell. 671 ain.

677 aelben. 682 armuot.

659 castell.

674 Ain.

Digitized by Google



diu rinke ein edel rubin.

abe dem borten gaben schin

685 vil der edeln steine,

gebuochstabet cleine.

da was gebuochstabet an,

also ich vcrnomen hfin,

‘mannes langer mangel 7
690 daz 1st des herzen angel' k

die buochstab an dem striven vor

die sprachen ‘dulcis labor’:

[12 '>] daz sprichet, so mir ist geseit,

‘minne ist sileziu arbeit.’

695 der senkel was wol hende lane,

zetal unz M die erde er swanc,

swenn in diu maget umbe truoc:

er was ein rubin guot genuoc.

bt dem bette hienc ein huot,

700 der was von pfawen vederen guot,

mit golde wol gezieret.

er was gefurrieret

mit einem pliat riche,

die sntiere kostliche

705 von siden und von golde

geworht, als si wolde.

an der snuor warn vier knopfelin,

smarac saffir und rubin.

diu snuor was guot, ze rehte lane.

710 vor dem bette stuont ein banc,

diu was von helfenbeine.

zwen frowenschuoche cleine

mit golde wol gezieret,

edel gesteine drin verwieret,

716 die stuonden vor dem bette da.

Meleranz gedaht im sa;

‘Diz ist daz aller riebst gewant

683 Die ring. 688 Ah. 700 pfauwes. 704 Die schnuor waren k.

714 dai inn verbirret. 717 richist.
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daz mir ie wart bekant.

raich wundert wes diu richeit si.

720 ich weiz wol daz hie nahen bi

sint liute die sin nement war.

diz gewant ist einer frowen clar.’

[13*] von dem bette gienc er dan

da er sach die botigen stan.

725 do er die verdecket sach,

wider sich selben er do sprach

micb triegen dann die sinne min,

diz mac wol ein bat sin

und ist bereit einr frouwen.

730 ich wil daz bat schouwen

e ich von hinnen kere.

i
ich vurht ab des vil s^re,

ob ein frowe in der botigen si,

' diu wQrd vor scham nimmer fri,

735 ob diu unzuht mir geschmhe

daz ich die nacket ssehe.

ouch wser min laster worden groz,

wffir in dem bade ein frowe bloz,

diu liht von mir erschrecket ist,

740 und daz ich die in dirre frist

baz erschrecken solde:

von rehte ich strafen dolde.

daz kan ich wol understan.

ich wil ze minem rosse gan

745 und wil uf min straze varn,

vor ungefuoge mich bewarn.

die frowen die da fluhen mich

die wsenent lihte daz ich

si ein roubsere.

760 mir ist solh guot unmaere

daz ich niht mac mit eren h&n.’

nu hort diu maget wolgetan

*

719 din] dlse. 721 namen. 726 selber. 729 ainer. 732 aber.

739 erschrlgkt. 740 dUer. 760 soUich. 761. 762 vertauscht.
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[IS’’] sin rede diu in dem bade saz.

si gedahte ‘wie gefiiege ich daz

766 daz ich rede wider in?

sit ich in dem bade bin

alleine hie, des schamt er sich,

daz er vil lihte wider mich

vor schame niht gesprechen kan.’

760 si gedaht ‘ich wil den jungen man

versuochen unde wil in

inne bringen daz ich hinne bin.’

Si huob M den samit rich

und sprach her uz vil zorneclich

766 ‘juncherre guot, waz suochet ir?

mich miiet vil sSre daz ir

mine frowen habt verjaget.’

si sprach ‘knabe guot, nu saget,

waz suochet ir df minem pl&n?

770 sol ich hie niht gemaches han

vor iwer unfuoge, deist mir leit,

min frowen habt ir mir verjeit

die min pflegen solten.

ich han vil sfire engolten •

776 iuwerr kunft hf disen plan.’

vor schame wart der junge man

vil rot und sprach ‘frowe min,

lat iuwer tugent werden schiii

an mir durch iuwer ere

780 und ziirnet niht so s6re

gen mir, ich han schulde niht.

mich hat ein wunderlich geschiht

[14*] her in disc wilde braht.

ich het vil wenic des gedaht

786 daz hie ieman wsere.

frowe sseldenbaere,

fluhen iuwer frowen mich,

766 redet. 763 sumet. 764 loreklich. 767 Mio.

TDgefuog das It. 772 veriagt. 775 disem. 781 schulden.
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daz ist mir leit: dar umb wil ich

iwer hulde gerne gewinnen.

790 ich wil varn von hinnen,

frowe, mit iuwern hulden.

sit ir von minen schulden

habt verlorn iur frowelin,

so sol ich hie niht langer sin.

796 frowe, Af min warheit,

niir ist min ungefuoge leit’

Er kArte umb und wolde dan.

diu frowe hiez in stille stan.

zuo im sprach diu clAre maget

800 ‘sit ir min frouwen verjaget

habet, so suit ir

an ir stat hie dienen mir.’

des front er sich, do si daz sprach,

wan er die frowen gerne sach.

805 ern gesach ouch schoener maget mAr.

‘vil liebiu frowe’ sprach er,

‘ir suit gebieten tiber mich.

swaz ir welt, daz tuon ich.’

‘welt ir tuon des ich ger?’

810 er sprach ‘ja.’ ‘so bringet her

min badehemd und den mantel min
und min schuoche.’ ‘daz sol sin’

[14**] sprach er zuo der frowen do.

der knabe wart von herzen fr6

816 daz er ir dienen solde.

daz badehemde er holde,

mantel und schuoch truog er dar.

do sprach diu juncfrowe clar

‘juncherr, get verre dort hin dan
820 Az der linden Af den plan,

unz ich kom in min gewant.’

do gienc der juncherre zehant

789. 790 gewinne : hlnne. 793 flwer. 794 longer. 797 wolU von dan.
801 Habt. 806 Er geeacb och nle a.
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von der frowen vil gemeit.

ir badehemde si an sich leit,

825 ir schuoch und ir mantel guot

legt an sich din hochgemuot

sus gienc si an ir bette dan

und hiez den werden jungen man

wider undr die linden gen.

8S0 si sprach ‘ir suit hie vor mir stfen

und solt der muggen weren mich,

unz ich geslafe.’ *daz tuon ich,’

sprach er ‘liebiu frowe min.’

do er ir antlfltzes schin

835 und ir schoene reht ersach,

von der minne ira do geschach

daz im da vor nie m6r wart kunt.

Venus zunt in an der stunt

mit ir heizen vackel an.

840 herze und lip ime bran

von der minne gliiete.

ez wart sin gemilete

[15“] bekumbcrt also sere

mit gedanc daz im nie m^re

845 vor der zit so we geschach.

so er die .schoenen ane sach,

so enzunt sich sin gemiiete,

als er stiiende in eiiier gluete.

solid) hitze er gewan,

850 wan er von dor minne bran,

sus lac diu minnecliche

rehte dem geliche

als si entslafen wsere.

des juncherren swsere

865 der wart do aber mere.

Amor mit .sinem gere

stach in gegen dem herzeu.

*

827 Aligns. 834 anttliltz. 840 jm. 844 gedsngkeu. 845 Absatz

in del Haadschrift. 866 siner.
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den minnecHchen smerzen

muost er tougenlichen tragen.

860 ern west wem er in solde klagen.

Hie lac diu maget wol get&n.

vor ir stuont der junge man
und dient ir als si im gebot.

swenn er sach ir munt so r6t

866 und ir antlfltze lieht,

die wile bet er swmre nibt

und froute sich daz er si sacb.

diu maget in ir herzen jach

daz er w«r schcene und wol gezogen.

870 dar ane was si niht betrogen.

er bet ztihte gar genuoc,

schcene hiibesch unde kluoc,

[IS**] sin lip was kleine und wol gestalt.

gar in des Wunsches gewalt

876 , stuonden siniu lider gar.

des nam diu maget tougen war

daz er gar &ne wandel was.

zuo dem knaben valsches laz

sprach si ‘biut mir die sukenie her.’

880 mit guotem willen bdt er

ir die sukenie do.

die legt si an: er was fr6.

do si daz deckelachen dan

legt, do sach der junge man
886 einn so minneclichen lip

daz weder maget noch wip

die muoter ie gebaren

bi ir zite jaren

in alien kunicrichen

890 sich mohten ir [niht] gelichen

an schcene unde ouch an tugent.

ir clarer lip, ir sfleziu jugent

*

860 Er. 871 zacht. 876 wz hdbsch kUin. 875 sine glider.

879 sakencyber (; er). 883 bin dan. 885 Ainen. 891 oucb feblt. 892 claur.

Digitized by Google



27

was fri vor aller missetat.

ir herzen stset gap ir den rat:

896 ze dem juncherren sprach si san

‘juncherre, ir stilt sitzen gan;

ir habt gestanden hie genuoc.’

do sprach der juncherre kluoc

‘frowe, lat mich hi witzen.

900 solt ich vor iu sitzen,

des wser mir armen kneht ze vil.

immer ich daz dienen wil,

[ 16“] daz ir niir gUnnt der ztihte min.’

do sprach din edel kilnegin

906 ‘diner zuht gan ich dir wol.

iedoch ein gast tuon sol

swaz im gebiutet sin wirt.

ist daz er sin gebot verbirt,

daz ist ungezogenlich.’

910 aber sprach diu maget zuhte rich

‘du solt sitzen und nimmer stan.’

do saz der wol gezogen man

von ir verre dort hin dan

und sach si bliuclichen an.

916 Diu juiicfrouwe werde erkant

sach wol dazs an im niht cnvant

ezn wsere allez lobelich.

do sprach diu maget zuhte rich

‘ich weste gern diu maere

920 von wem din reise waere

her in disen wilden tan.’

der frowen sagen er began

daz er waere gesant

ze Britanjen in daz lant

925 zArtus dem kiinic lobes rich.

si sprach ‘du bist von Franken rich.’

*

893 fruo. 903 Absatz in der Handschrift. gnnnSt der zucht.

914 blauchlicheii. 916 Vnnd sach wol dz sy. 917 lobenlich.

Artufi. kilalc fchlt. lebea. 928 sprach feblt.

911 eten.

926 zao

Digitized by Google



28

der juncher sprach ‘frou
,
nein ich.’

diu maget sprach ‘du triugest mich,

ich weiz wol wie ez umb dich stat.

930 din vater groze sorge hat

umb dich und diu inuoter din,

Olimpia diu kunegin.

[16’>] si hahent boten dz gesant,

die suoclient nach dir in diu lant

936 und suochent zallen enden

und wellen dich erwenden

diner reise wserlich.’

do sprach der knabe zdhte rich

‘frowe, ir tuot mir unreht,

940 wan ich bin ein armer kneht:

des rit ich einic durch diu lant.

also ist ez mir gewant’

der rede lacht diu kunegin.

si sprach ‘laz die rede sin:

946 du hist des ktinges sun von Franken rich,

daz weiz ich wol wserlich,

und wilt in Artdses lant

riten: din reise ist wol gewant.

du vindest kurzwile da

960 mere danne anderswa,

von froiden swaz din herze gert,

des wirstu alles da gewert’

den knaben wundert sere

von wem diu maget here

966 weste daz geverte sin.

er sprach ‘liebiu frowe min,

wer hat iu disiu msere geseit?’

‘nu sage mir uf din warheit’

Sprach diu maget ‘ban ich war?

960 so sage ich dir diu msere gar.

du bist an angest hie bi mir.

min triuwe wil ich geben dir,

936 »n alien. 936 wollten, 937 r. Icb warlich. 960 Met.
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[17»] ich bring dich in Artdses lant.

dir wtirde sorge wol bekant,

965 wserest niht her zuo mir komen.'

do daz der knabe bet vernomen,

er sprach ‘vil liebiu frowe min,

swaz ir gebietet daz sol sin.

ir sit s6 tugentriche,

970 ich wil iu wscrliche

allez min geverte sagen

hf gnade und wil inch niht verdagen

wie ich von lande bin gevarn.

ich wolde daz niht langer spam,

976 ich gesseh den oeheim min.

mir ist von den tugenden sin

und von siner wirdekeit geseit.

ez w®r von mir ein zageheit,

ob ich in solde niht geschen.

980 frowe, des wil ich iu verjehen,

ich wil ab komen in daz lant

daz ich nieman si bekant

und wil besehen ob man da

die geste baz dann anderswa 1

985 empfahe unde grueze ‘ Ti-L.'/

und in kumber bfleze.’ ’
W.,

Diu juncfrou sprach ‘ich sage dir daz:

man gruezet da die geste haz

dann in keinem hove anderswa.

990 du wirst vil wol empfangen da

von dcm kunge valsches fri

und von al der masseni.

[17'*] Arths ist der tiurest man
der kunges namen ie gewan.

996 ich gesach in nie und weiz ez wol

daz sin hof ist eren vol.

diu Saelde hat ze im gesworn.

vil mangen ritter hz erkom

*

974 lenger. 979 ich fehit. 981 aber. 992 der all. 993 iUrost.
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an tugenden und an manheit,

1000 daz si dir fflr w&r geseit,

mahtu bi im schouwen

und manic dare frouwen

bi der edelen kuneginne,

diu guotes wibcs sinne

1005 hat, dar zuo reinen rauot:

si ist gewizzen unde guot.’

Der junge man spracb an der stunt

‘frowe, sit iu so wol ist kunt

min geverte, so helfet mir,

1010 vil liebiu frowe min, daz ir

habt min dienst die wil ich lebe

und ban ez immer ze einer gebe,

wer iu von mir babe gesaget.’

des antwurte im diu maget;

1016 si spracb ‘daz wil ich sagen dir:

ich ban ein meisterin diu mir

seit dicke fromder maere vil.

mit listen zouberlichiu zil

kan si und ouch an stcrnen sehen.

1020 diu hat mir des von dir verjehen

wa bin du wilt od wer du bist.

von nigramancien den list

[18*] hat si gelernet, diu seit mir

die nmhesten naht von dir.

1025 dir was von dinem vater g&ch:

an dem gestime si daz sach.

si seit mir daz du irre rite

und die rehten straze vermite

und daz dich der weg her triiege.’

1030 Nu sprach der gefdege

‘frowe, daz ist wol geschehen.

ich wil ir der w&rheit jehen,

si hat iu dar an war gesagt.’

*

1012 ez febit 1020 dz. 1021 oder. 1024 Dabsten. 1027. 1028 ritteet:
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<16 sprach diu minnecltche magt

1035 ‘friunt, nu soltu volgen mir:

ich wil mit triuwen r6ten dir,

du solt hinaht mtn gast stn

und solt in dem geleite min
morgen fruo von hinnen varn.

1040 ich wil vor schaden dich bewam,
wan dirre wait ist wilde.

holz ane gevilde

muostu riten vier tage.

ez ist war daz ich dir sage.

1046 du mdhtest wol verderben

und in dem walde sterben

vor hunger und vor anderr not.

fuoter win und dar zuo brot

wil ich senden mit dir.’

1050 ‘gnade, frowe, ir welt an mir

tuon iuwer zuht und ere.

ich sol iu immer m6re
[IS**] dienen eigenliche.’

diu kflneginne riche

1066 sprach ‘ich wil dir des verjehen

daz ich dich gerne han gesehen.

ich kum her durch den willen din,

ich und die juncfrowen min
die du mir verjaget hast.'

1060 do sprach der wolgezogen gast

‘fluhen si mich, daz ist mir leit.

min dienest der wser in bereit

mit triuwen ane valsches var.

immer alliu miniu jar

1066 wil ich stsete beliben

mit dienst an guoten wibrn.’

diu juncfrowe sprach do

‘sit din muot stat also,

1036 mit miner truv, 1037 hinhet. 1041 diser. 1061 vnnd Qwer er,

1067 d6] also.
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so wil ich dir die warheit sagen

1070 und wil dich der niht verdagen:

wan ich dich versuochet han.

ich hiez min frowen von dir g&n,

daz ich gewtinne kunde

wie din dine stiiende.

1075 nu hS,n ich an dir wol ervarn

daz du dich kanst wol bewarn

vor ungezogen dingen:

des muoz dir wol gelingen.’

Wan swer die frowen Sret

1080 und ir wirde m^ret

und in leides niht entuot,

dem tragent si vil holden muot.

[19®] daz wart an Meleranze schin:

der genoz der zuht sin

1085 daz er in dem walde alleine

was hi der maget reine,

daz er solher fuoge wiclt

und sin zuht g6n ir behielt.

daz prist an im diu maget clar

1090 daz er gein ir, daz ist war,

uie niht getet noch ensprach

daz ir wser leit od ungemach.

Diu frowe sprach zuo dem jungen man

‘ich wil hinaht M disem plan

1095 beliben durch den willen din.

ich wil die junefrowen min

her wider zuo uns heizen komen.’

Meleranze wart henomen

sin miiede und ouch sins hungers n6t,

1100 als6 diu junefrowe gehot.

si schuof im vil guot gemach.

an einem ast er hangen sach

*

1069 dir fehlt 1072 frow. 1073 gewinne kinde. 1089 dir fehlt.

1090 ir] ist, warchli. 1092 Oder. 1094 w. noch hinhet. disen.

1096 Jungkfrow.
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dr! gloggen, der nam er war.

die wftren gehangen dar,

1106 ie ein grcezer dan diu ander was.

dri sidtn snuere unz df das gras

w&ren dran gebunden,

da man ze alien stunden

die gloggen mite Idte.

1110 waz ieclichiu bediite,

daz was im dannoch vil unkunt.

diu juncfrou gienc an der stunt

[19'>] liuten der gloggen ein,

die kleinesten von den zwein.

1116 der don in den wait erklanc.

dar nach was vil unlanc

Daz ir juncfroun kamen gegangen.

von den wart wol empfangen

Meleranz der junge.

1120 ze so guoter handelunge

kom er da vor nie mere,

im wart da wirde und ere

erboten von den frouwen.

vil schiere moht er schouwen

1126 wol fiinfzic juncfrowen clar,

die kamen mit den andern dar,

und wol fiinfzic juncherlln,

die von arte gaben liehten schin,

wol gekleit und wol geriten,

1130 mit vil ztihteclichen siteu.

diz werde hovegesinde

kam zuo der gruenen linde

und erbeizten nider df daz gras,

mit grozer zuht, diu an in was,

1136 empliengen si den werden gast,

dar an vil liitzel des gebrast

man bilte im wirde und ere.

1106 Ye aiiie. 1107 dar au. 1114 klainsten. 1130 zucliti'uklicbeo.

1132 linden.

Meleranz. 3
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diu kuneginne hSre

ze einem junclierren sprach

1140 'heiz sinem rosse tuon gemach

daz man sin neme mit vlize war.’

si hiez oin juncfrowen clar

[20“] die andern gloggen liuten.

diu tet den amptliuten

1145 kunt und den kamermren

daz si bereit wseren

ze der linden init der spise.

diu kuneginne wise

die dritten gloggen liuten bat.

1160 do kara an der selben stat

al ir hovegesinde dar,

vil frowen unde ritter clar:

die erbeizten alle sa zehant.

der juncherre werde erkant

1155 wart von im wol enpfangen.

do daz waz ergangen,

Nu kam ir meisterin gegan.

do diu ersach den jungen man,

si sprach ‘wilkomen, Meleranz!

ilco du tregst don besten tugentkranz

und bejagst ouch noch vil hohen pris.

diu frouwe was also wis

daz si in erkandc,

und in bi namen nande

1166 und het in vor gesehen nie.

do si in also empfie,

des geneic er ir zuhtcclich.

er sprach ‘frowe saeldenrich,

got miiez inch immer eren

1170 und iuwer wirde m^ren.’

nu waz der imbiz bereit.

mit grozer zuht, ist mir geseit,

1143 listen an der stund. 1144 a» knnd, 1145 kmit fehlt.

1151 Alles. 1160 empBeng. 1167 zuchtenklich.
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[20'’] sazt man die juncfrowen clar

und hiez ir sclione nemen war

1175 und dient in wirdecliche.

mit der kiinegin riche

az Meleranz der jiinge man

:

des wolte si in niht erlan.

ir meisterin ir daz gebot;

1180 des wart er vor schame rot.

Er dflht sich niht der wirdeii wert;

er het der eine niht begert.

er sprach ‘frowe, icli bin ein kneht.

lat mich ezzen, deist min reht,

1185 dort dz bi andern kindeu,

M dem anger vor der linden:

frowe, Oder lat mich vor iu stan.’

‘du solt her zuo mir sitzen gan’

sprach diu kQneginne do.

1190 des schamt er sich und was doch fro

daz er ir so nahen saz.

diu kiinegin des niht vergaz

si erbiite im graze ere

so volleclichen sere

1196 die er wol mit eren nam.

wan si von herzen des gezam.

er geviel ir in ir herzen wol.

si liten kumberlichen dol

und mange scneliche zit

1200 lange nach ein ander .sit.

Diu minne ir herze also Ix'saz,

ietwederz des andern niht vergaz

[21*] mit gedenken in dem muote.

mit libe und mit guote

1206 gedaht si an in alle tagc.

ouch was sines herzen klage

und sin meistiu swaere,

*

1175 wOrdeiiklich.

1199 seoDdllcbe.

1184 das ist. 1190 frow.

3 *

1196 dr..
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daz diu saeldenbsere

da beleip und er von dan

1210 varn niuoste. diu klage began

in an dem herzcn krenken.

sin minniclich gedenken,

daz er so staete an si gedabt,

in grozen kuniber in daz braht.

1216 die wil er mit der frowen az,

in gedenken er die wile saz.

swenn er an si blicte,

sin herz da von erschricte:

so wart er bleicli und dar nach rot,

1220 ' als im ir minne gebot.

etwenne saz er ane sin

von gedenken, so diu niagt an in

underwilen tougenlichen sach.

daz selbe ouch ir von im geschach:

1225 s6 wandelt ir varwe gar.

des nam ir meisterinne war.

Diu erkante wol ir beider muot.

si sprach zer juncfrowen guot

‘erbiett ez wol dem gaste,

1230 und beizt in ezzcn vaste.’

diu magt sprach ‘frowe meisterin,

von herzen ich des fr6 bin.

[21’>] swaz im feren mac geschehen,

daz ist mir liep, des wil ich jehen.

1235 und moht ich imz erbieten baz,

daz tffit ich gern ^n alien haz.’

der junge man sprach ‘frowe rain,

ich wil mit triuwen immer sin

iwer dienst, daz ir mir habt get&n

1240 daz ich niht verdienen kan,

solt ich leben thsent jar.

doch suit ir wizzen daz fur w&r,

*

1212 mimieklichefi. 1228 ruo der. 1232 frow. 1234 das will.

1239 die ir an mir.
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gewinn ich immer mannes kraft

und daz ich kiim ze ritterschaft

1245 und wflrd iu danne dienstes not,

vil willeclich unz an den tot

wser ich iu dienstes undertan.’

diu juncfrou dem jungen man
mit triuwen dancte vlizeclich.

1260 Meleranz der ziihte rich

hi der juncfrowen saz.

do si mit ztihten heten gaz,

Man huop die tische von in dan,

beidiu von frowen und ouch von man.

1266 M stuont der junge Meleranz:

sin lip was clar, sin varwe glanz.

die rittr niht langer sazcn da.

si stuonden uf und fuorten sa

Meleranz hz der linden,

1260 M den anger zuo den kinden:

des bat si diu maget guot.

si sprach ‘dirst lihtc swffir der muot

[22»] ze lange bi den frouwen.

ginc uf den anger schouwen

1266 und laz dich niht betragen bi mir.

morgen fruo send ich mit dir

liute den der wait ist kunt.

die bringent dich in kurzer stunt

in dines oeheimcs lant.’

1270 der knabe neic ir zehant

und saget ir genade groz.

diu kiineginne valsches bloz

schuof im kurzwile vil

mit manger haude frbuden spil.

1276 der tac gie mit frbuden hin,

also ich bewiset bin.

do man gezzen het ze naht,

1249 vlyesenklicb. 1254 Baide. 1257 leiiger. 1262 dir iat.

1270 ir] iDD. 1276 Als. 1277 zno der n.
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nu heten si sich des bedaht,

daz si ruowe wolden ban.

1280 zwelf poulune wol getan

warn geslagen df daz gras,

waz da ritter und frowen was

die vor der kiinegin sazen hie!

der tac vast an den abent gie,

1285 daz der klaren sunnen lieht

langer inolit geweren niht.

Meleranz der valsches laz

bi der kiineginne saz;

der stuont ftf vil zuhteclich.

1290 dill edel kiineginne rich

hot im guote naht zebant.

swaz man da ritter sitzcn vant,

[22*>] die stuonden uf und giengcn dan.

si wolten disen jungen man

1296 bringen schone an siu gemach.

zuo den rittern er do sprach

‘ir herren, ir suit hie bestan.

lat min gesellen rait mir gan,

ein teil der juncherrelin.

1800 die ritter sillen hie sin.

der eren waere mir ze vil.

umb inch ich imnier dienen wil

daz ir der ere mich erlat,

diu mir niht lobelichen stat.’

1306 guot naht nam er von in dan:

juncherren disen jungen man
fuorten in ein gezelt wit,

daz was ein richer samit,

,
der was rich von golde.

1310 als er leben solde,

stuont uf dem knopf ein guldin ar.

des nam der juncherre war;

ze sehen in des niht verdroz.

*

1279 ruo> 1286 Leoger. 1303 eren.
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der knopf was guldln unde groz

1315 und was iniierhalbcn hoi.

hzen was dar in vil wol

verwieret edel gesteine,

groz unde kleiiie.

\ier steine warn dar in geleit,

1320 die erzeigten groze richeit:

daz waren vier karfunkel.

diu naht wart nie so tunkel,

[23“] man gcsach da von als bi dem tage.

nach der aventiure sage

1325 daz gezelt was der kunginne

bereit mit grozein sinne.

In dem gezelt der knabe vaiit

ein bette daz im nie wart bekant

[ein bette] also riche,

1330 geworht meisterliche

als daz er undr der linden sach.

dar ane solt er durch gemach

des nahtes sine ruowe han.

vil manic bette wol getan

1335 al umb sin bette gerihtet was

den juncherren uf daz gras

die da vor im lagen

mit zuhten ane bagen.

des wart ze slaftrinkcn dar

1340 vil getragen. der juncher clar

tranc unde legte sich.

vil sanfteclichen, dunket mich,

was im gebruevet sin gemach.

diu kiinegin zuo ir frowen spiach

1345 ‘wir suln ouch gemaches pflegen

und suln uns ouch slafen legen.’

daz geschach vil kurzlich,

daz diu kuueginne rich

mit ir frowen was ze mache komeu,

*

1316 imaier balbeu. 1317 Verbirret 1334 meuig. 1342 sanfftenklich.
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1360 als ich daz maere Mn vernomen.

f Diu kanegin und Mereranz^

jiuit getriulicher liebe ganz
|

[23'>J;truogen ein ander minne

von herzen und von sinne.
)

1366 swIe^aSte^r ISw^derz lao

ane slaf unz an den tac

si niit gedsehte l^gen.

keiner ruowe si pflagen.

bi der juncfrowen lac

I860 ir meisterinne diu ir pflac,

diu bet ouch vil guote sinne.

si verstuont sich v?ol daz diu minne

ir juncfrowen sere twanc

und daz ir was diu wile lane.

1366 Diu lieb bet ir den sldf benomen.

si was in gedanc komen

nach dem jungen siiezen man.

daz si niht ruowe mohte ban,

daz kam von der minne kraft.

1370 diu bestuont si mit ir meisterschaft

und twanc si ze aller stunde

daz si niht vergezzen kunde

des klaren suezen man.

im geschach von ir alsan.

1375 swie sanfte er lac, im was doch lane:

diu siieze minne in sere twanc.

von den gedanken muost er wachen.

sus kan diu minne macben

an werden liuten noch ir spil.

1380 si twinget swen si twingen wil

und alle die si twingen sol,

die kan si betwingen wol.

[24*] Ir gewalt ist Wunderlich,

gen mangem ist si helfe rich

1363 Tr. sy.

1876 minne feblt.

1367 gedauchteu. 1372 kind. 1374 aleam.
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1386 dem si billtch wsBr gehaz.

owe war umbe tuot si daz

daz si sich niht versinnet?

der valschlichen minuet,

daz si dem 6re ftteget:

1390 des in doch niht geniteget

swenn er ein wip erworben h&t

nach der im sin und herze st&t,

so sin wille an ir geschiht,

daz er si danne minnet niht

1396 als da vor, daz ist unstseter muot.

minne solich wunder tuot.

da bi lat si mangen man,

der niht mit valscheite kan

und minnet ane wankes v&r,

1400 den lat si alliu siniu jar

ane Ion beliben

und sine tage vertriben

mit senelicbem smerzen,

der ie gar von herzen

1405 iwer gebot geleistet hat

und hat gedienet an ein stat

mit iuwcrm rate sine tage.

frou Minne, deist g6n iu min clage

daz ir dem niht helfe tuot

1410 und machet einen wol gemuot

der unstffite site hat

swelh wip sicli den erwerben l&t,

[24**] diu bat ir er niht wol bewart,

wan si geriuwet diu vart,

1415 so si des wirt inne

daz er mit valschem sinne

si hat betrogen: daz wirt ir klage

in ir herzen alle tage.

Swelh wip einn friunt erkiuset

*

1403 scndlicbem. 1408 dz ist. 1412 Wollichfi. dan] dann.

1416 valscbeu. 1419 SSllicb wib tineD.
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1420 an dem si niht verliuset

ir minne und ir triuwe,

diu lebt &n herzen riuwe

und ist mit frbuden zaller stunt,

si front sicli daz ir ie wart kunt

1426 ein so tugentricher man.

da wider muoz diu arme ban

jamer unde herzen leit

von der grozen smacheit

die si hat von dem unstseten man.

1430 ir frowen, da gedenket an,

ir sit arm oder riche,

ich rM iu al geliche:

minnet stsetes mannes site,

da werdet ir getiuret mite.

I486 die unstffiten suit ir fliehen,

iuwer herze voii in ziehen;

da von gewint ir ere.

nu volget miner lere:

daz wirt iu guot, tuot ir daz.

1440 ich kan iu niht geraten baz.

ob ein man wirbet umb ein wip,

wil si haben kiuschen lip,

[25*] den sol si versuochen e,

c daz sin wille an ir erge,

1445 unz ir vil rehte werde erkant

wie ez umb in si gewant.

ist er stsete unde guot

und so reineclich gemuot

daz er ir 6ren liiieten kan,

1460 den sol si zeinera friunde ban.

ein wip diu hat sinne

diu wirt vil schier des inne

an einem manue, ob sin muot

gen ir ist stsete unde guot.

1432 alien glich. 1434 wert. 1437 gewinnent. 1442 kiinscfaen.

1446 geuaiint. 1450 soil zno ainem.
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1466 wil er hflbschlichen liegen

und si da mite betriegeii,

des wirt si schiere gewar.

von dem k6r ir gemUete gar

und suoch einn friunt der staete si

:

1460 so belibt si aller sorgen frj.

Dill junge stteze Tytomie,

vor valsche diu Me,

diu pflac so guoter sinne

daz si ir werde minne

1466 nieman gUnnen wolde

wan dem der si erholde

mit prise und mit wirdekeit,

und dem diu zuht wser bercit

daz er wser so state

1470 an valsches herzen rate

gen wiben daz er kunde

ir eren zaller stunije

hileten und ir swarc

[25*’] leit von herzen ware

1475 und daz im wibes ungemacli

ware leit. diu kiinegin sack

Meleranz also gebaren,

ob er ze sinen jaren

koeme, daz im ware leit

1480 wibes kuinbcr durch sin wirdekeit.

daz bruoft an im diu guote.

si gedahte in ir nmote

‘ich wil luir disen jungen man
ze einem herzenlicbe ban.’

I486 ouch het der lobebare,

swie er ein kint ware,

gebruevet an der meide daz

daz si was gen valscbe laz

und daz si ganzer tugent wielt

1490 und ir zuht vil wol behielt.

*

1469 ainen. 1479 daz feblt. 1481 briefft. 1487 aebriefiet.
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^es minnte er si von herzen.

f

den minneciichen smerzen

l^truoc er verholn wol zehen jar

daz des nlemaft wart gewar

1495 nocb von sinem munde
,

/ •*

• .< i't
nie ze keiner stunde

mit rede ir nie wart ged&ht.

1600

dock enkunde er tac nocb naht

der guoten nie vergezzen.

diu maget was gesezzen
* enmitten in sin herze.

der minnecUche smerze

twanc in tougenliche.

[26*] der meide sseldenriche

1605 ouch daz selb von im geschach.

ir ietwederz herze jach

‘mir ist frouden niht beschert,

e mir diu sselde widervert

da? min wille an dir geschiht: _
i

^ 1610 ich ban h rehter frouden niht.’

Daz was ir beider gedanc.

alsus was in diu wil lane

unz ez sich gefuogte so

daz si beidiu wurden fro. ' c / U
1616 die rede suln wir lazen sin.

frou Tytomi diu kttnegin

und Meleranz der junge man
des nahtes 6f dem gruenen plan

mit gedanken ane slaf lagen.

1620 der naht begunde si betragen.

Des morgens do der tac erschein

si wurden beide des enein

daz si niht langer lagen dl
si stuonden M und giengen sa

1626 d& man gote ein messe sprach.

(I I > /. L

1491 mlnnet. 1498 Ooch kund. 1512 im. 1613 gefugst.

1614 baideu. 1618 den. 1622 in ain. 1623 lenger.
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als6 schiere daz geschach,

d6 waz daz ezzen bereit.

dem grflenen anger breit

warn die tiscbe gerihtet duo.

1580 dannoch was ez harte fruo.

diu kUnegin dester 6 enbeiz:

durch den gast diu maget sich fleiz

vil guoter handelunge.

[26**j ich wffin daz si betwunge "> /

1635 sin scheiden dannen daz er tete.
’’

do man bet gaz, an der stete

begunde der gast urloubes gern.

des muost diu maget in gewern.

daz was ir herzen ungemach.

1640 er stuont M unde sprach

‘frowe tugentriche,

ir habet vollecliche

iuwer ere an mir getan.

die wirde ich niht verdienen kan

1546 die ir mir habt an geleit.

ich muoz iuwerr wirdekeit

mit triuwen ane wenken

und iuwerr tugent gedenken

die wll ich min leben ban.’

1660 urloup nam der junge man
Von der maget minneclich.

si sprach ‘friunt, het idi dich
)

gehandelt wol, des W8er ich fr6. I

min herz min muot stat also

1555 daz ich dir alles guotes gan. V*

het ich dir liebes iht getan, .*
j

daz w8Br mir liep
,
geloube daz. J- , ,

-

ich bin dir holt an alien haz.

du solt mit minem kusse varn. '

1560 got der mttez dich wol bewarn.’

*

1529 da. 1531 dester rain patz. 1634 wetbung. 1636 hatt. statt.

1653 frov.
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diu maget stuont M an der stunt,

ir sflezen rosenvarwen munt

mit willen si an don sinen bot.

[27“] si sprach ‘geselle, vor aller not

1665 mflez dich got vil wol bewarn

und laz dich sseliclich gevarn.’

si gap im ein vingerlin.

si sprach ‘trdtgeselle min,

diz vingerlin behalt durch mich;

1670 da mite wU ich empfelhen dich

dem sflezen gote von himelrich.’

Meleranz vil zflhteclich

neic der kflnegin und sprach

'so groze 6r mir nie geschach,

1675 frowe, als ir mir habt getan.

nu enweiz ich leider noch enkan

wie ich iu gedanke mare,

wan daz ich iimb iur fire

got immer gerne biten wil.

1580 dirre eren ist mir ze vil

die ir mir habt geleget an.'

urloup nam der junge man
von den froweu al gelich

und von den rittern zflhteclich

1586 und von al der massenie.

bin reit der valsches frie.

Diu kflnegin an der selben stunt

vier man, den was der wait kunt,

die hiez si mit im riten.

1690 ouch sant si an den ziten

win und spts mit im genuoc

ein starker soumsere truoc.

also schiet er von ir dan.

[27*’] die wildener den jungen man

1596 fuorten ein ungeverte.

diu reise wart im herte,

*

1.57." Naigt 1678 Qwer 1660 Diser. 1692 summer. 1594 waldner.
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wan si &ne straze riten,

(lurch den wait, nach ir siten,

als in was der wait erkant.

1600 ez was umh si also gewaiit:

ez waren jager wilde.

holz ane gevilde

riten si wol dri tage.

n^ch der aventiure sage

1605 an dem vierden tage fruo

kamen si geriten zuo

einein wazzer, daz was gioz.

ze tal durch den wait ez fl6z.

da fundens eine straze:

1610 diu was ze guoter maze

wol getriben unde breit.

si sprachn ‘juncherre, iu si geseit,

wir weln hie wider keren.

got miiez iur sselde m^ren.

1615 disiu straze ist uns bekant:

diu treit iuch in Artdses lant.

der straze suit ir volgen nAch.’

der juncherre zuo in sprach

‘treit mich diu straze rebte dar?

1620 nu wiset mich die rehte var.’

‘daz tuon ich gerne, kunit ez so.’

der eine sprach zuo im do

‘herre, habt ir daz vernonien?

[28“] ir suit niht abe dem wege komen

1625 der dem wazzer nahest st.

die andern wege lazet fri,

der keinen suit ir riten.

ir komet in kurzen ziten

ze liuten die iuch furbaz

1630 wisent, nu geloubet daz:

diz ist ein wilder wait.

,
*

1614 ttwer. 1625 zuo naliste. 1626 auuder. 1630 Wysund nun

geloubund.
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die \vege sint manicvalt,

dfi. vor suit ir iuch bewarn

und suit bt dem wazzer yarn,

1635 der treit iuch rehte in daz lant.'

urloup n&men si zehant

Von im. do sprach er ‘friunde min,

got mbezet ir bevolhen sin.

und kumt immer mir der tac

1640 daz ich iu geldnen mac,

ich dank iu iuwerr arbeit:

daz wizzet ftlr die warheit

iuwerr frowen der kunegin

suit ir sagen den dienest min,

1646 dar zuo frowen unde ouch man.

ich bin in dienstes undertan,

daz ist rain reht. diu frowe min,

der tugent ist an mir worden schin,

si hat ir zuht an mir getan.

1660 nimmcr ich verdienen kan

die 6re diu mir ist gcschehen,

des wil ich mit der warheit jehen.

got laz si immer sselic sin

[28b] daz wUnsch ich ir mit triuwen gar

die wil ich lebe rainiu jar.’

Sus nam er urloup von in dan.

si wunschten disem jungen man
sselden unde eren.

1660 si begunden wider kferen

g6n der wilden Charaerle.

diu maget Tytomie,

d6 von ir schiet der junge man,

do fuor diu maget wol get&n

1666 mit ir gesinde ab in ir lant,

hf ein burc, diu was genant

Monteflor diu guote.

*

1635 tret. 1665 ab] wider.
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si het genomen in ir muote

ir ze liebe den jungen man

1670 der von ir schiet flf dem plan,

den jungen kflnc von Franken rich,

si gedaht daz niendert sin gellch

lepte bi den ziten

in alien landen witen

1676 an tugentlichem inuote.

din kaneginne gtiote

vil sere senen sich began

uach dem jungen sUezen man.

Nu kamen ir wildenaire.

1680 die sagten ir diu msere

waz ir embot Melerauz.

si jalm er trQeg der tugent kranz,

si gessehn nie kint s6 wol gezogen.

dar ane si heten niht gelogen.

[29“] ez was gewizzen unde guot,

vor allem valsche wol behuot.

des froute sich diu sOeze maget,

do man ir diu msere saget

und sin wol gedahte.

1690 sin lop ir froude brahte

:

daz hort si gerne uiid was sin fr6.

zir meisterinne gienc si do:

[si sprach] ‘liebiu meisterinne,

du hast gctriuwe sinne:

1696 af gnade wil ich dir verjehen;

ein wunder ist an mir geschehen.

ich enweiz waz er mir hat getan:

inir ist der sUeze junge man
so nahen an min hcrze komen

1700 daz er mir frbude hat benomen. ^ 1,

ich kan sin niht vergezzen.

min herze er hat besezzen,

ich wsen er mich bezoubert hat,

/ *

1670 deu. 168a gesaubeu. 1687 frowt. 1692 luo ir maisterlD.

Helenuu. d
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nu suoch ich dinn getriuwen r&t:

1706 daz du mir ratest wie ich tuo.

da bedarf ich diner 16re zuo.

ich verdirbe, sol ich also queln.

ich enmohtc dirz doch niht versteln.

frowe, nu ziirne niht mit mir

1710 daz ich ez han gesaget dir.

min leben daz ist kumberlich.

herre got, beschirme mich!

wic ist mir von im geschehen?

nu han ich maugen man gesehen:

[29‘>] da fttr aht ich kleine.

dirre junger man alleine

dcr ist mir liep, ichn weiz durch waz:

dar wider ist er mir liht gehaz.’

Diu wise lachet unde sprach

1720 ‘habt ir von im ungemach,

• des mach ich iu vil schiere rS,t.

sit ez umb inch also stat,

ich mach inch wol der sorgen an,

daz ir an den jungeu man

1726 gedenket nimmer mere,

welt ir volgen miner 16re,

daz er iu unmmr muoz sin.’

‘vil liebiu meisterinne min’

sprach diu maget wol get&n,

1730 ‘solt ich in gar von herzen Ian,

also stat niht min muot.

swie we ez minem herzen tuot.

s6 wil ich doch e dulden

die swffir von sineu schulden

1736 daz ich mich der lieb entsage

die ich in minem herzen trage

gen dem jungen werden man,

wan ich niht anderr frouden han.

1704 dJun] den; vgl. 1748 1708 dier eC. 1709 zUrneti. 1716 DIser.

1717 ich en weyfi.
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swann ich an in gedenke,

1740 min sorge ich da mit krenke

und minen senclichen pin.

swenn ich gedenk der tugent sin.

swer mir in wolde leiden,

der inoht mich gerne scheiden
,

[30»] von deni libe und von deni guote min. ^
er muoz in mineiii herzen sin.

sit er dar inne gehdsct hat,

so suoch ich dinn getriuwen rat,

sit daz ich dir han verjehen,

1750 daz du niir ruochest besehen,

oh mich der junge siieze reine

mit ganzen triuwen meine:

so wser ich inimer mere frd.‘

ir meisteriniie sprach do

1755 ‘frowe, daz wil ich iu besehen

und wil iu danne rehte jeheii

wie ez iu beiden sol ergan,

wan ich daz wol besehen kaii.

frowe sseldeiibffire,

1760 ich sage iu fnio diu iiiaere.

ir suit staiter frbuden pflegeii

und alles trurens iuch bewegen,

unz ich iu diu m®re ervar.

ist er iu iiiht von herzen gar,

1765 frowe, holt als ir ini sit,

so scheide ich schiere den strit.’

Do sprach diu kiincginne rich

‘ich wil dir imnier eigenlich

dienen, daz du mir nisere sagest

1770 und mir die warheit nilit verdagest,

wie ez umb sin leben ste,

ob im si wol oder we

und wie uns beiden siil gescheheii,

ob wir uoch ein andcr sehen

p6c<r^
fj

*

1741 sondllchen. 1748(Hnen. 1762 trutreii. 1774 aunderu, wie gewohiilich.
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[30*’] Oder ob wir mis gescheiden h&n,

daz ich den silezen jungen man

sol gesehen nimmer me.

ow^ mir dann und immer wfe,

so muoz ich immer triiric sin.’

1780 ir meisterin sprach ‘frowe min,

sit fro und gehabt inch baz.

ich sol wol schaffen daz

daz ir hi fiouden bestat

und iuwer wille wol ergat.’

1785 des wart diu juncfrouwe fro.

ii meisterinne liuop sich do.

do der tac lie sinen strit

und daz ez kam an die zit

daz die liut an ir gemach

1790 waren komen, zehant dar nftch

gienc diu meisterinne dan

und diu maget wol getdn

in einen wuizgart df daz gras,

diu naht schoen unde lieht was.

1796 Diu alte wise frouwe

nam ir eine schouwe

an dem himel aber al.

si las an der sterne zal

von dem jungen Meleranz

1800 daz er bejaget der eren kranz

mit siner degenheit,

und daz er die schoenen meit

von grozem kumber loste

und ir kom ze tioste

[31*] und si von gewalte schiet.

an den sternen si geriet

daz Meleranz dem jungen

sin herze was betwungen

von der meide minne

*

1777 jmmer. 1781 frow. 1785 frow. 1793

1801 tegenbayt
;
>ieUeicbt mit der etner d. 1802 er] es.

wurtzgarten.

1804 kum.
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1810 und daz er sin sinne

mit Hebe an si kerte,

als in diu minne Iferte.

des wart diu ineisterinne fro.

zir juncfrowen sprach si d6

;

1816 si gebart vil seneliche,

rehte dem geliche

als si niht guotcs bet erseheu.

‘frowe, ich wil iu des verjehen’

sprach si zer kiiniginne,

1820 ‘nu wendet iuwer sinne

an einen anderen man.

filr wsir ich daz gesehen kan:

dirre man aht iuwer kleine.’

do crschrac diu siieze reine.

1826 Si sprach *ow§ Minne,

daz du mine sinne

mir so gar bast benomen,

daz mir ist in min herze komen

ein man der min niht enwil.

1830 dins gewaltes ist ze vil.

ich han mir in ze lieb erkorn.

sol ich die triuwe han verlorn,

frou Minne, da sit ir schuldic an.

sit ir wip unde man
[31'’] mit gewalte kilnnent twingen

und in senenden kumber bringen,

so solt ir in ouch betwingen

Oder mir minen kumber ringen;

da tset ir tugentlichen an.

1840 owe lieber siiezer man,

soltu dort mit frouden leben

und hie min herz in j&raer sweben,

diu were stant ungeliche.

ich bin jamers riche.

*

1814 zuo jr. 1815 gar seudlicb. 1819 zuo der. ' 1828 Diser.

1828 minen hertzen. 1833 sind. 1837 aold; vielleicht soldet.

Digitized by Google



54

1846 sit er niht alit Af minen lip,

ich wirde nimmer mannes wip,

ez ensi daz mich der eine

mein als ich in meine

den ich ze liebe hkn erkorn.

I860 alle man die sin versworn

von mir, ich wil minne enbern

und wil keines friundes gern.

der ersten friuntschaft der ich ie began

da ist mir misselungen an.

1865 solt mich der unstmt nu gezemen

daz ich ein ander liep solt nemen,

daz w®r ein unstmter muot.’

‘gehabt inch wol, frowe guot,’

also sprach ir meisterin.

I860 ‘ich sage iu hf die triuwe min

Daz ich inch versuochet han.

Meleranz der junge man
minnet inch also sere

als ir in und dannoch m^re.’

[32*] diu maget sprach ‘du triugest mich.’

‘zware, frowe ,'nein ich.

ich han iu rehte war geseit,

daz er lidet arbeit,

wan er naht unde tac

1870 iuwer niht vergezzen mac.

im hat iuwer minne

verkrenket sine sinne.’

si sprach ‘vil liebiu, ist daz war,

so wil ich alliu miniu jar

1875 mit liebe und mit frouden leben.

minen sorgen wil ich urloup geben.’

ir meisterinne sprach also

‘gehabt inch wol und weset fro.

ich sage iu fflr die w4rheit

1880 daz er iuch von grozer arbeit

*

I860 (ind, 1866 vogestat. 1861 Was.
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loeset und tuot kumbers &n.

iur not ir mit (lem jungen man

alle iibeiwindet.

ich sage in daz ir vindet

1886 stsete triuwe iuimer mer

an im.‘ do sprach diu maget hfer

‘wenne sol ich in gesehenV

vil liebe, des soltu mir verjehen.’

‘des kan ich iu nicht gesagen.’

1890 si sprach ‘owe, daz niuoz ich klagen.

doch wil ich iiiin truren Ian

und wil durch den sttezen man

niit frouden lebeii, swaz mir geschiht.

ich aht uf alien kuinber uiht,

[32**] sit ich weiz daz ich im bin

liep: nu ist min sorge bin.

wol mich daz ich in ie gesach.

zir meisterinne si do sprach

‘frowe, du solt die rede verdagen.

1900 min liebe wil ich tougen tiagen,

daz ez nieman wiz wan du und ich.

allez des du gerst an mich,

daz ist allez getan,

daz ich den jungen siiezen man ,

1906 mit urloub nu miiine /

von herzen und von sinne.

Daz erloubet ir ir meisterin. .

des warfsi fro. si giengen in z>n-r,> '

daz des nieman inne. wart.

1910 nu hoeret uiub des knaben vart.

der reit der rehten straze nach,

ze Artuse was im giich.

der kiinegin siil wir gedagen.

solt ich von der liebe sagen

1881 L. Och vor chutnmer an. 1882 Vwer. 1888 dafi. 1897 nye.

1898 auo ir. 1900 lib. 1901 daun du. 1908 frow. 1912 Artusea.

1913 Bullen. 1914 lieby.
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1916 die diu juncfrowe truoc

gSn dem jungen Meleranze kiuoc,

daz wvird cin langcz msere.

Meleranz der sseldenbaeie

kam durch den wait uf einen plan.

1920 ini widerreit ein alter man,

dcin was wol ze gejeide kunt.

er fuort eiun sclioenen leithunt

an einein seile sidin.

ouch hienc an dein halse sin

[33“J ein vil .schoenez jagehorn.

daz was von golde beslagen vorn.

der selbe waltwise

kund jagen wol ze prise,

als er Meleranzen sack,

1930 er reit zuo im. der knabe sprach

‘got grueze inch, herre und meister min.

moht daz in iuwern biilden sin,

icb wolt iuch gerne fr&gen,

wolt iuch des niht betragen,

1935 daz ir inir saget diu nisere,

ob iht verre w'sere

in kiinic Arthses lant.

mir ist der wee unbekant

unde hau ir vil geriten.

1940 nu wolt ich iuch durch zuht biten,

ob ill dar umb iht wsere kunt,

daz ir mich an dirre stunt

die rehten str&ze vsiiset dar,

daz ich iht infire irre var.

1916 des haht ir an mir 6re,

ez fiirdert mich vil sere

ob ir mich rehte wiset:

iuwer zuht ez priset.’

Dor jagermeister an in sach,

1960 zuo im er giietlichen sprach

1921 zeude. 1922 ainen. 1942 diaer.
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’vil liebez kint, daz sol sin.

wiitu zuo dem berren min,

sin jagermeister bin ich.

icb kan vil wol dar wisen dich

[33**] da du den feren richen

vindest waerlichen.’

des wart der knabe harte fro.

der jagermeister seit im d6,

er sprach 'kint, ich wil dir sagen:

I960 min herre der wil riten jagen,

daz ist mir wol zerehte kunt.

ich reit von im an der stunt

imd wil einn hirz lazen zuo.

kint, ich sage dir waz du tuo:

1966 rit mit mir an den stundcn

jagen mit den hunden;

minn herrn den kiinic riche,

den vinde wir kurzliche.’

Der rede wart der knabe fr6.

1970 ‘got lone iu, lueister,’ sprach er d6.

‘daz tuon ich, sol ich min leben han.’

si riten mit ein under dan.

der jager dicke an in sach;

in sinem herzeii er des jach

1975 sin lip wser clar uud lobclich

und daz or weere gar gelich

ArtAs dem kiinic word erkant.

der jiiger fragt in alzehant

von welchem lande er wsere.

I960 do saget er im ein maere.

Er sprach ‘mir ist fiir war geseit

. von des kiinges wirdckcit,

daz er si ereii riche

und daz man tegeliche

[34“] l)i im muge schoiiwen

*

1962 zuo] ufi zuo. 1955 W«. 1957 frow. 1963 ainen hlieeu lamon.

1905 deii] disen. 1966 Hoi jagen. 1967 Mtnem h. dem.
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vil Fitter unde frouwen

und ouch vil edeler kinde.

nu wolt ich sin gesinde

vil gerne werden, mOht ez sin.

1990 ist ez an den sselden min,

daz inich der kiinc ze knehte nimt,

vil wol mich des g6n im gezimt,

daz ich im dienstes si bereit.

mir ist so vil von im geseit

1995 tugentlicher msere

daz ich ungerne waere

da heim beliben, mirn wiirde erkant

beidiu sin tugent und sin lant.

sit al diu welt von im seit

2000 so manic h6he wirdekeit,

s6 wolt ouch ich versuochen,

ob er min wolde ruochen

ze knehte und ouch ze gesinde.

ist daz ich daz an im vinde,

2005 daz tuon ich gern und bin sin fr6.’

der jager spracb ze dem knaben do

juncherre, ir wert vil wol gewert.

swes ir an minen herren gert,

daz tuot er willecliche.

2010 ir sit wol dem geliche

daz man iu Sre bieten sol.

juncherre, ir wert empfangen wol

von dem kiinic valsches fri

und von al der masseni.’

[34»] Sus riten si mit ein ander dan,

der jager und der junge man,

d& der jager sin knehte vant

und sin ruorhunde, zehant

frftgt er sin knehte maere

1990 den fehlt. 1992 ge jm. 1997 mit. 1999 alle.

2004 1st des das. 2005 sj fro. 2009. 2010 willeklicbeu :
gelichen.

2018 ruthaand.

Digitized by Google



59

2020 ob kein hirz ervarn wsere.

der jagerknehte einer sprach

‘den groesten hirz den icli ie gesach,

meister, den han ich eiTarn.’

‘s6 suln wir daz niht langer spam,

2026 wir suln l&zen dar zuo.’

dannoch was ez harte fruo.

die hunde hiez der meister dar

in die ruore ziehen gar,

edeler ruorhunde

2030 driuzehen an der stunde.

den leithunt nam er an die bant,

vil schiere er den hirz vant.

man streift diu seil den hunden abe.

der hirz fldch mit ungehabe

2035 vor den hunden (lurch den wait,

swie die wege wsern gestalt,

der jager und knabe volgten nach.

dein hirze was ze fliehen gach

fiir die dri wart an der stunt,

2040 da man inangen guoten hunt

nach im hazte hf sin spor.

der hirz der tl6ch allez vor

vil rehte gegen der fiwerstat,

da Arths jm bereiten bat

[35a] den iinbiz, der werde man.

vor dem walde flf dem plan

was sin kuchen uf geslagen.

mit im was geriten jagen

Diu kungin mit manger frouwen.

2060 ouch mohte man da schouwen

vil manic gez(dt vvol getan

geslageu uf den grtienen pl&n.

Arths der valsclies frie

mit siner massenie

2024 leuger. 2030 Drytzehen. 2036 waren. 2037 vniid d«r.

2039 di7 wart. 2047 kacbio.
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2066 het sich fiir den grdenen wait geleit

mit mangein ritter vil gemeit

und diu kiinegin mit ir frouwen.

vor einer schoenen ouwen

lagen si durch kurzwile.

2060 uu kam gefloheu mit ile

der hirz uz dem walde.

den jagten her vil balde

die hunde Of den grttenen pl&n.

Meleranz der junge man
2065 mit dem hirze rande.

nieman in erkande.

der jllgermeister volgte nOch,

dem was ouch zuo den hunden g&ch.

under wilen blies er sin horn.

2070 Meleranz der wol geborn

kam dem jager vor Of den plOn

mit dem hirz, der junge man
er was baz dau si alle geriten.

het er des meisters niht gebiten,

[35*>] er het den hirz wol ervalt.

nu er was komen fflr den wait

Of die gruene heide breit

Meleranz flOgeling erreit

den hirz
,
wan er des gerte

2080 daz er in mit dem swerte

het ervalt swenn er wolde.

do gedaht er daz er solde

des jOgermeisters biten.

der kam ouch an den zlten,

2085 wan im was nOch den hunden gach.

der knabe hOrlich zelt ersach.

Er gedaht in dem muote sin

'hie mac wol der ceheim min
ligen, der edel kunic wert.

2090 daz ist des min herze gert.’

2068 vulget. 2079 wenn. 2086 was oeh usucti. 2086 geczsllt.
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der hirz der was ahe gejagt.

Meleranz der unverzagt

lie den hirz ze bile stan,

vor dem walde ftf dem pl4u,

2095 unz er die jager komeu sacb.

ze sinem meister er do sprach

‘her meister, ir suit mir sagen,

“diu zelt diu dort sint (if geslagen,

ob ir wizzen wes diu sin.’

2100 er sprach ‘hie ligt der herre min

uud diu kiinegin min frouwe

durch kurzwil vor dine ouwe

Geherberget uf disem plan.*

do daz erhort der juiige man,

[36*] der msere wart er harte fro.

‘herre meister,’ sprach er do,

‘lat mich den hirz fuereii dar

lebenden fur die froweu clar.'

er sprach ‘kint, wie mold daz geschehen?’

2110 ‘daz wil ich iuch lazeii sehen,

meister’ sprach der knabe klar

‘daz er mir muoz volgen dar.’

hi dem gehtirn vie er den hirz.

‘vil lieber meister, gloubent mirz

2115 daz er mir muoz volgen dau.

nu heizt die hunde vahcn an,

ich wil in mit mir fiiereu hin.

vil gewaltic ich sin bin.

und wser der anger zwir als lane.

2120 ich wil in ane sinen dam:

fiieren fiir die kiinegin.’

del- meister sprach ‘nu fiiere hin.’

den hirz fuort der knabe dan

da in vil manic werder man

2125 und ouch vil schcener frowen sach,

(vil manger im do sterke jach>

*

2093 pills. 2102 diser. 2103 Hsbeut gsh. 2113 geh^rn wie.
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fflr kunec Artfls poulfln.

ein fitter saget dem Britdn

disiu iniere und der kilnegin.

2130 er sprach ‘vil lieber herre min,

welt ir &ventiure sehen,

diu ist als6 hie geschelien,

diu groeste die ich ie gesach.’

der kflnic zuo dem ritter sprach

[
36 *>] ‘sage mir, degen wandels frl,

waz diu aventiure si,’

‘herre, ez fuert ein j linger man

einen starken hirz ilber den pl4n

bi sim gehttme gewalticlich.

2140 herre, er ist iu gar gelich.

sin lip der ist schoeu und clar.

ich aht in khm df zweinzic jdr,

daz ist wol siner jar ein zal’

‘wol uf, ir ritter fiber al,

2146 wir suln den knaben schouwen.’

mit rittern und mit frouwen

giengens uz den zelten dan

und sabn den hirz und den man.

Nu kam der junge Meleranz.

2160 sin Up was cl&r, sin varwe glanz.

den hirz braht er mit im dar

ffir den kfinc. der knabe kl&r

sprach gezogenliche

‘Artus, kUnic riche,

2166 disen hirz h&t der meister din

erjaget, der sol iuwer sin.'

Artfis den knaben ane sach.

zuo im er tugentlichen sprach

‘Juncherre, sit gote willekomen.

2160 ich hete gerne daz vernoinen

von wan ir komt in diz lant.

daz suit ir machen mir bekant.

*

21:^ Kr foort ian fOr. 2189 einem gehlrn. 2147 Oiengen >>. getzelten.
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allez des ir an mich gert,

li&n ichz, des wert ir gewert.’

[37*] ‘Gn&de, herre’ sprach der knabe dd.

er sprach ‘min muot stAt also

dnz ich inch vil gcrne bite:

iiu eret iuwer zuht d& mite

und 14t mich iuwern kneht sin.

2170 herre, M die triuwe min,

dar umbe bin ich ziio iu komen.

ich han die tugont von iu vernomen

daz mich des dunket, kiinic h^r,

ich sis getiuret immer mer,

2175 oh ir iuch min underwindet.

an mir ir niht envindet

wan dicnest unde triuwe

immer an herzen riuwe.’

der kflnic sprach ‘des sit gewert;

2180 juncherre, des ir habet hegert,

dar umbe solt ich iuch biten.

von welhem lande ir sit geriten,

juncherre, daz suit ir mir .sagen

und die rchten warheit nicht verdagen.’

2185 er sprach ‘ichn weiz wanne ich bin.

herre kiinic, ich han den sin

daz ich iu aller eren gaii

:

da gezwifelt nimmer an.’

der rede wart der kiinic. fi o.

2190 zuo dem knaben sprach er do

‘so sagt mir wie sit ir geiiantV’

der knabe sprach do zehant

'Meleranz bin ich genant:

hi dem namen bin ich hie hekant.’

[37'^] der kiinc uam in ze gesinde do.

des was diu massenie fro.

er wart empfangen minneclich

von der kiineginne rich

2185 ich enyuyb wannea. 2192 da.
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und von den frowen alien.

2200 mit zilhten ane scliallen

din massent in wol empfieiic.

d6 der antvanc ergienc,

der kflnc die ritter alle bat

daz si an der selben stat

2205 sich des knaben underwunden

und in ze alien stunden

wisten unde l^rten

und im sin wirde mferten.

daz lopten si mit willen dd:

2210 des wart der junge man vil frd.

diu kQnegin an den knaben sach.

zuo dem kiinic si dd .sprach

‘Artds edeler kdnic rich,

dir ist der junge man gelich

:

2215 daz habe df die triuwe min.

er mac dir wol gesippet sin.

-

wir suln in haben wirdeclich.'

Artds der edel kfliiic rich

.sprach ‘frowc min, daz si getdn.

2220 er liez im sehs knaben san,

den tet der werde kflnic kunt

daz .si im dienteii zaller stunt,

dd dienten si im willeclich.

bi Artus dem kiinic rich

[38*] was der knabe wol ein jar,

daz nieman we.ste far wdr

von welhem lande er wmre.

Artds der lobebaere

dem knaben holdez herze truoc.

2230 Meleranz der was sd kluoc

und dient dem kiinic riche

alsd willecliche

und der kdneginne

mit ziihteclichcm sinne

*
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2235 daz si im truogen holden muot.

er was htlbesch unde guot,

an alien tugenden gar volkomen.

von sinem munt wart nie vernomen

daz er ie daz wort gespraeche

2240 d4 mite er sin zuht zerbraeche.

Den von der tavelrunden

dient er ze alien stunden

und liebet sicb den liuten s6

daz si des alle w&ren fr6

2245 daz er bt in solde sin.

der kiinic und diu kunegin

umb in begunden trabten:

si kunden nie daz geabten,

von welbem lande er waere.

2250 sus was der lobebsere

in sines cebeimes lande

daz in nienian da bekande.

Nu boert ein ander maere sagen.

in Franken rich was grozez klagen

2255 daz der knabe wol geborn

[SS**] so wunderlicbe was verlorn.

man borte man unde wip

clagen sinen werden lip.

der kflnic und diu muoter sin

2260 taten gr6ze clage scbin.

ir boten stricben witen

in diu lant, an alien siten

suocbten si den jungen man.

nu sant diu kiineginne dan

2265 ir boten in ir bruoder lant.

dem Inez si tuon daz bekant

daz ir sun verlorn ware,

si Inez im clagen ir swaere

und ir grozez berzen Icit.

*
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2270 d6 im daz msere wart geseit,

er sprach zem boten ‘friunt min,

sagt mir wie lange mac daz sin

daz min swester vlos ir kint?’

der bote sprach ‘herre, des sint

2276 wol zweinzic wochen und eiu j4r

daz min juncherre klar

von mines herren lande schiet,

als im sin kintheit geriet.

sit hjln ich niht vernomen

2280 wa er fiir bin si komen.’

Artbs sprach ‘tuo mir bekant

wie min neve si genant.’

‘herre, er heizet Meleranz:

sin lip ist klar, sin varwe glanz.

2285 alle die in habent gesehen,

die muezen des mit warheit jehen

[39“] er si iu gar geliche.

min frowe diu kunegin riche

durch iuwer liebe des niht enliez,

2290 ir sun si also nennen hiez,

Meleranz den BritAn.

sin bar ist reit val und niht briin.

herre, er ist iu gelich.’

do sprach Artfts der kiinic rich

2296 ‘ob ir in sffiht, bekant ir in?’

der bote sprach ‘ja herre, ich bin

sin eigen, er der herre min.

ich wolt immer fro sin,

solt ich in zeinem male sehen:

2300 mir kunde lieber niht geschehen.’

ArtAs sprach ze der kiinegin

‘frowe, ich waen den neven min

fiir einen gast behalten han.

wir suln n^ch dem jungen man

*
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2305 senden daz er uns besehe,

oh der bote an im erspehe.

ist er miner swester barn,

s6 h&t er wunderllch gevarn

daz er sich mir niht genant.’

2310 n&ch Meleranze wart gesant.

der kara snelleclicbe

ze hove fflr den kiinic riche,

als in der bote ane sach,

dd wart er fr6 unde sprach

2316 ‘daz ich iuch h4n gesehen gesunt,

nu wil ich fflr dise stunt

[SQ**] immer m6r mit frouden leben.

die sffilde h&t inir got gegeben

daz ich iuch herre vunden h^n.

2320 nu wil ich al min trflren l&n.

mir wilt von iu ein botenbrot

gegeben, dfi, mite ich mine not

flberwinde mit richeit.

kflnc Artfls, iu si geseit,

2325 iuwerr swester sun der hie stat

mangen langen tac geinachet h&t

sinein vater und der muoter sin.

an den ist grdzer jainer schin:

si wsennt si haben iuch verlorn.’

2330 Meleranz der wol geborn

hiez den boten wilkoinen sin.

er sprach ‘ich han keine pin

B1 mlnem herren hie erliten.

der hat mit hfirlichen siten

2335 sin genade an mir getan.

die wirde ich niht verdieiien kan

die er mir liat an geleit.

min vater sol kein herzeleit

noch min muoter umb mich ban.

2340 der kiinic li£U an rair getan

*
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s6 vollecllch sin fire

(laz ich iminer mfire

im vil geme dienen sol.

ich triuwe im noch gen&de wol.’

2345 der kune sach sinen neven an.

er sprach ‘sag rair, vil siiezer man,

[40“] bistu miner sweater sun?

wie kundestu ie daz getuon

daz du dich also hsele

2350 und mir vor verstsele

din geburt: daz ist missetfi,n.’

do sprach der junge werde man

‘herre, daz wil ich iu sagen.

ich ban hi minen tagen

2355 vil guoter ding von iu vernomen.

in iuwern hof bin ich komen

daz ich nieman was bekant,

und fuor von mines vater lant

daz ich daz ervuere gar

2360 wie man der gest hie naeme war.

durch daz kam ich in gastes wis.

herre, nu habt ir iuwern pris

vil wol an mir erzeiget hie.

swaz ich guoter maere ie

2365 von iuwern tugenden ban vernomen,

des bin ich an ein ende komen.’

der kunic was von herzen fro.

‘vil lieber neve’ sprach er do,

‘sit du mich versuochet hast,

2370 du solt hie nimmer wesen gast:

du solt hie gar gewaltic sin

alles daz d4 heizet min.

ganc her ze mir und kiisse mich.

ich frowe mich daz ich dich

2375 in * ziihten han gesehen.

ich wil dir mit der w&rheit jehen

*
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[40b] ich dich, vil sflezer man,

vil gerne gesehen li&n.’

der knabe d6 naher gienc.

2380 Artds in ze iin gevienc

und kust in [vor lieb] an sinen munt.

diu kiinegin an der selben stunt

in uiit frbuden kuste,

des si vil wol geluste,

2385 wan si vil groze wunne

hete von stnem kilnne.

Artds friunden was si holt,

si heten eren vil erholt

durch des kunges 6re.

2390 nu lat iu sagen m6re:

Gahariet und Gawan

empfiengn alrerst den jungen man
mit triuwen minnccliche,

mane ritter ellens riche,

2395 sin m&ge und sin kunne.

‘got niir der sselden gilnne’

sprach Artus der kunic her,

daz ich an iu alien er

nach minem willen gesehe

2400 und daz daz schiere geschehe.’

Meleranz def junge man

siner muoter boten fruinte dan.

mit urloube daz gescliach.

zuo dem boten er do sprach

2405 ‘nu sage mir uf die triuwe din,

ist wol gesunt diu muoter min

[41“] und ouch min vater werd erkant?

slat mit fride wol daz lant?’

der junge valsches file

2410 von al der massenic

fiAgt er zuhtcclichcn,

von armen und von richen.

*
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der bote sprach an der selben stunt

‘si sint alle. wol gesunt,

2416 wan daz si in grdzen sorgen

den &bent und den morgen

umb iuch sint, daz 1st ir ndt.

si wsenent daz ir sit tot;

daz ist gar ir aller clage.’

2420 ‘vil lieber friuiit, var wider und sage

niinem vater und der muoter min

daz si ir trflren l&zen sin,

ich si fro und wol gesunt,

und tuo der massenie kunt

2426 von mir, ich dien in willeclichen

beide armen unde richen.

grttez si alle von mir schone,

daz ich dirz immer 16ne.

sag minem vater, ez si min ger

2430 daz er mir schicre sende her

den besten harnasch den man vinden kan,

und ein guotez kastelan.

ich han dir iezuo niht ze geben.

sill wir aber kein wile leben,

2436 ich Ion dir diner arbeit s6

daz du von schulden wirdest fr6.’

[41'’] ‘Herrc’ sprach der bote do,

‘ich dien iu gern und bin des fr6

daz ich iuch gesehen h&n.'

2440 urloup nam er von im dan.

do bevalh der siieze reine degen

sinen kneht in gotes segen.

der bote gezogenliche

gienc fur den kiinic riche

2446 und fQr die kuneginne.

'herre, ich wil von hinne

mit iuwerm urloube varn.’

‘nu mfleze dich bewarn

*
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der aller ding gewaltic si.

2450 minem swagcr valsches fri

sag den getriuwen dienest min

und daz er sin trUren laze sin.

du solt ouch miner swester sagen

daz si ir trhren und ir klagcn

2465 mit frouden nd ein urloup gebe:

ir sun hie vil frcelich lebe.

du solt ouch ir tuon bekant,

wie er si komen in min lant,

und daz mir nie gesaget wart,

2460 von welhem lande und welher art

er und sin geslehte ware.

daz er sin selbes niht erkande.

doch hat er an alle schande

2465 in minem hove gelebet hie.

fur einen gast ich in empfie

unde nam in mir ze knehte.

[42*] nu bin ich inne worden rehte

daz er ist miner swester sun.

2470 wil ich der sippe nu rehte tuon,

s6 sol er gewaltic sin

liber al in dem lande min,

reht als gewaltecliche

als da heim in Franken riche.

2476 nu sage ouch miner swester daz

si siil ez l^en ane haz,

ich Welle in hie hi mir behalten.

er sol gewalteclichen walten

al des ich in mim lande hdn.’

2480 der kUnic hiez dem boten san

zchen marc von golde wegen

und bat sin got mit triuwen pflegen.

Hin streich der bote frcelich

2155 gebeu. 2468 inoo] Jm. 2475 Absktz in der handscbria.

2479 Allefi. minem. 2480 den. 2482 sy.
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gegen dem lant ze Franken rich.

2486 ze Paris in der guoten stete

was der kttnc der den boten hete

gegen Britanjen gesant.

die kttnegin er ouch dfi. vant.

den braht er liebiu maere

2490 daz ir sun wsere

fro unde wol gesunt.

er tet in ouch vil rehte kunt

allez daz man in enbot.

diu kilnegin sprach ‘mins herzen not

2495 mit frouden ende hUt genomen:

nu wis mir gote willekomen.’

dem boten gap si botenbrot

[42'*] daz er alle sine not

uberwant mit guote.

2500 im wart vil wol ze muote.

der kunic wart ouch vil fro.

sincm sune sant er do

daz beste ros daz ieman vant

ze Ispanje iiber al daz lant,

2505 und ein ganzeu harnasch guot.

des was der degen wol gemuot.

ouch sante im diu muoter sin,

Olimpia diu ktinegin,

zwen soumaer die truogen golt,

2510 ir sune man daz geben solt,

wol thsent marc volleclich.

ouch sant im der kunic rich

zwelf frume knaben dar,

die sin mit dienste naemen war.

2516 Meleranz der wart fro.

hi Arths beleip er do

dannoch ein jar oder baz,

jJaz^ er vil selten des vergaz

2486. 86 statt : hat. 2494 minea. 2496 byfi. 2602 Sinan.
2614 oamen.
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er w®r ze alien zlten

2520 ze nsehst an siner slten

mit slnem dienste stseteclich.

im wart Artds der kttnic rich

vil holt und ouch diu kttnegln.

durch die grozen tugende sin

2525 lobet in wlp und ouch man.

swer sin kiinde ie gewan,

der muoste von der warheit jehen,

[43»] so milter man wart nie gesehen.

Artus der 6ren riche

der lebt vil wirdecllche

mit siner massenie.

Meleranz der valsches frie

mit sorgen was gebunden.

ze etelichen stunden

was er mit den andern fro.

sin muot stuont underwilen s6

daz er mit den andern froude pflac

und alles trhrens sich bewac.

dar nach kam in an ein muot,

als er die liute ofte tuot

die herzen liep verholne tragent:

die sint fro, etwenn si klagcnt

und gebdrent seucliche.

nie kunic wart so riche

der sich nibbt gefristen

vor der minne listen,

Der bi der welde wolde sin. .

daz wart an Meleranze schin:

der het tugent und starken lip.
j

ein magt si was und iiiht ein^wip

betwanc in mit ir giicte,

daz iin sin geiiuiete

niendert stuont wan gen ir.

*
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\

er gedaht ‘sol si niht werden mir,

2655 s6 nauoz ich verderben.

wie sol ich si erwerben?

si ist dort, so bin ich hie.

[43 ’’] nun weiz ich leider rehte wie

ich ir min not tsete kunt.

2660 daz ich bin von ir minne wunt,

des kan ich ir niht gesagen. _j

minen kumber muoz ich eine tragen.

ich h&n nieman der mir ware

guot ze miner sware,

2666 der mir gabe guoten rat.

min dine mir kumberlichen st&t.

ouch ist mir leider unbekant

wie ich in miner frowen lant

und zuo der lieben mbhte komen.

2670 der trost ist mir gar benomen.

ow6 solde ich si sehen,

so kQnd mir lieber niht geschehen.’

der gedanke er dicke pflac

so er an sinem bette lac

2676 durch slaf und ruowe solde pflegen,

so bestuont diu Minne den werden degen

und twanc in des mit ir craft

daz er von ir sflezen meisterschaft

an die maget muost gedenken.

2580 des moht er niht entwenken

mit allem sinem sinne.

des twanc in diu Minne.

Diu ndt im so nahen gie

daz er al sin friunde lie.

2585 sin site verkfirten sich gar.

er nam des vil Ifltzel war

swaz man kurzwile pflac.

2656 si feblt.

in d«r handsebrift.

2578 Dz ir von.

2660 von ir mynn bin. 2568 Wa.

2571 si feblt. 2572 kind lieber mir.

2583 gieng. 2585 verkorten.

2669 Absatz

2673 gedenke.
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[44“] aller froude er sich bewac.

s!n bestiu frOude was daz:

2690 swenne er alleine saz

von den liuten daz in nieman sach,

so was im wol, des er jach:

so ged&ht er an die raaget kl&r.

die wil lebt er mit frbuden gar.

2596 die liute marcten slnen site.

si wundert des war umbe er mite

kurzwile der man d6 began,

nu bruoft G&w&n der wise man

sines neven gebsere.

2600 daz ez von minnen ware,

des gedaht er und was ouch w4r.

er fuort den juncherren cl&r

von den liuten an ein heimlich stat.

sinen kumber er im sagen bat.

2605 er sprach ‘lieber neve rain, / ^ /t !• t

ich briiefe an den gebserden din ^

daz dich diu Minne twinget

diu dicke kumber bringet,

swen si bestat mit gewalt. .

2610 ir twingcn ist so manicvalt,

bestat si einen jungen man
i,

der sich da vor niht hileten kan, / ^
V

den bringet si in solhe not m ,

daz im lieber wser der tot.
''

2615 Nu sage inir, lieber neve min,

dinen kumberlichen pin.

ich sihe wol daz du kumber hast.

[44'»] obe du mich den wizzen last,

dar zuo gib ich dir minen rat.

2620 obe din dine also stilt . . . , J.'i

daz dir eins wibes minne
^

<*
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wil krenken dine sinne

I
und du von ir kumber dolst,

ich rat dir daz du dich_erholstl_

262sjnu gedaht der werde junge man
‘sit ich im niht gesagen kan

wer min liebe frowe ist,

so sol ouch ich an dirre vrist

von ir nieman niht ensagen.

2630 minen kumber wil ich einic tragen.

ez waer ein unhflbescheit,

ob ich mit maeren machte breit

min liebe gedank, minn hohen wan:

den wil ich nieman wizzen Ian.’

2636 Er sprach zem herren Gawan
‘herre und oeheim, swaz ich kumbers ban,

den sage ich iu und suoche r&t

an inch, min muot also stat:

ich han ze ritterschefte wan.

2640 zwiu sol als ich ein starker man,

der sich knehtes wis verlit

und sich des vTizet zaller zit

daz sinem libe sanfte si?

da ist liltzel eren bi.

2646 wil ich der warheite jehen,

ich han daz ofte an iu gesehen

daz ir iuch dicke umb 6re

[45*] arbeittet also sere

daz mich des immer wunder hat.

2660 so wil ich, ist ez iuwer rat,

heim ze lande riten

und wil in kurzen ziten

ritter werden: so daz geschiht,

so wil ich langer beiten niht,

2656 als ich daz swert han genomen,

*
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zehant wil ich her wider komen

zuo dem lieben oeheim min

und wil dem ze dienste sin,

unz ich verdien die sselekeit

2660 daz mir diu stat werde bereit

zer tavelrunde, ob ichs si wert.

der selben stat min herze gort,

ob ich si verdienen kan.’

her Gawan sach den knaben an.

2665 Er sprach ‘vil lieber neve min,

ich frowe mich der tugent din,

sit din muot df 6re stat.

du solt merken minen rat,

du solt ritter werden hie

2670 bi dinem oeheim, der dich nie

verliez hz dem herzen sin,

sit er gewan kiinde din.

der siht daz gern und ist sin fr6.’

ze herren Gawan sprach er do

2675 ‘swes sin herze an mich gert,

des wirt er wol von mir gewert.’

Gawan do des niht eulie,

[45’>J zuo dem kUnge er do gie

und sagt im disc rede do.

2680 des wart der kunic Artds fro.

Artfls an der selben stat

Meleranz im bringen bat.

Meleranz der ziihte rich

gienc for den kune gezogenlich.

2685 als in der kiinic vor im sach,

er gruozt in lieplich unde sprach

‘Meleranz, mir hat geseit

Gawan fiir die warheit,

du habest zc ritterschefte muot.

2659 die gesellehait. 2661 Ze der t. ob ich dee werd werd. 2664

Gawin. 2673 sy fro. 2674 Gawln. 2676 min h. 2677 Gawan]

Wann. 2688 Gawiu. 2689 ritterschafft.
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2690 nu soltu, lieber neve guot,

der hohen firen gflnnen mir,

vil lieber neve, daz ich dir

helfe ritterliches namen.

ich niiieste mich des immer schamen,

2695 ob du niht ritter wurdest Lie.

dz herzen ich dich nie verlie,

sit ich din kiind alrdrst gewan.’

‘swaz ir gebiett, daz si getan’

sprach Meleranz, ‘herre min;

2700 ich sol iu undertsenic sin

mit libe und mit guote;

des ist mir wol ze muote.’

Artds der kUnic riche

der hiez do endeliche

2706 ein hohzit kilnden in diu lant.

ze Meleranz sprach er zehant

‘ich wil durch die liebe din

[46*] dinen vater und die swester min

laden her in diz lant.’

2710 gdn Franken rich er alzehant

sinen boten sande do

(des wart Meleranz vil fro)

nach dem kunic riche,

der kam vil willecliche

2716 ze sines sunes ritterschaft.

mit vil kiiniclicher kraft

bereit er sich zuo der vart.

daz wart niht langer df gespart.

diu hdhzit erschal so witen

2720 in diu lant an alien siten.

nu wurden ouch diu mser gesaget

der vil minneclichen maget,

der klaren Tytomien,

die er ze einr amien

*
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2725 und im zeim liebe bet erkorn.

diu juncfrowe wol geborn,

do si vernam daz msere,

do wart diu sseldenbeere

ganzcr frbuden ricbe.

2730 si sande tougenlicbe

ir kleinat und ir boten dar

und einen brief dem degen clar.

diu kleinat waren rich genuoc:

der giirtel den si selbe truoc,

2735 do er si bi der linden sach,

(vil richeite man im jach)

ein schapel und ein furspan,

[46'^] daz sande si dem jungen man
bi ir boten in sin lant.

2740 daz was nienian m6r bekant

wan ir und ir meisterin

und dem boten den si sant da bin.

Hie laze wir den boten varn.

der kund sin reise niht gesparn

2745 unz er kam in daz lant

da er Meleranzen vant.

daz was reht in den ziten

daz von den landen witen

die besten waren komen dar

2750 und daz der junge degen clar

des morgens solde nemen swert.

Artbs der ie eren gert

bet geleit sin hochzit

rehte in eines meien zit

2755 fiir den wait uf ein heide breit.

zuo der hochzite reit

vil manic hochgemuoter man

und manic frowe wol getan.

dar kfimen kiinge und fursten vil

2760 der ich niht aller neunen wil.

*
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nu kam ouch von Franken rich

der edel kunic werdeclich

ze sines sunes ritterschaft.

mit vil kiiniclicher craft

2765 braht er mit im in daz lant

vil mangen ritter werd erkant.

[47®] Ouch braht diu kilneginne dar

vil manic frowen wol gevar.

Arths durch sin wirdekeit

2770 verre g6n slner swester reit.

er empfienc si froelich in daz lant

und sinen swager werd erkant

und dar nach die frowen minnecllch,

dar nach die ritter algelich

2776 die mit dem kiinic kamen dar.

al der tavelrunde schar

empfienc vil wirdecliche

den ktinc von Franken riche

und die ktineginne clar.

2780 frowen unde ritter gar

die warden wol enpfangen.

do der antvanc was ergangen,

der junge werde Meleranz

mit triuwelicher liebe ganz

2786 empfienc den * vater sin

und sin muoter die kilnegln.

dem kunic lieber nie geschacL

do er sinen sun ersach,

vor frouden er in kuste,

2790 des in wol geluste.

sin muoter diu kiinegin

diu tet im umbevahen schin.

si kust in lieplich unde sprach

‘ein ende hat min ungemach,

2796 sun, sit ich dich ban gesehen:

*

2773 ft. til m. 2782 anftog. 2883 Abtatz in der bandschrirt.
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mir kan leides niht geschehen.’

[47b] si warn ze sehen ein ander fro.

Meleranz empfienc do

beide frowen unde man.

2800 si riten mit ein ander dan.

Jenower diu §ren rich

Jin empfienc vil minneclich

die ktinegin und ir frouwen.

man moht da kiissen schouwen

2806 von den frowen minneclich.

Jenower den kune von Franken rich

mit kusse minneclich empfienc.

do der antvanc ergicnc,

die zwuo kiinegihnen rich

2810 zeinander sazen zuhtcclich.

daz si ein ander heten gesehen,

da was in liebe an geschehen.

Die frowen warn mit froudeii hie.

Meleranz in sin gezelt gie:

2816 da schuof er umbe sin dine,

nu kom mit frage an sinen rinc

der bote den im het gesant

diu kuneginne werd erkant,

diu klare Tytomie,

2820 sins herzen ainie.

der bote in daz gezelt gienc.

Meleranz in wol empfienc.

der bote neic im zuhtcclich.

Meleranz der lobes rich

2826 fragte in der maere,

wes gesinde er waere.

[48“] der knabe sprach sa zehant
,

‘herre, ich bin ze iu gesant Vv, L> f ^ f

und sol inch heimlich sprecheu. ’

.k-

*

2799 frow. 2806 der. 2806 der. 2808 aufang. 2809 kungin.

2810 Saossen zao ain anudeiu. 2811 an ain a. 2817 der jm hart.
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2830 swenn ir daz ruochet zechen,

so sag ich iu an dirre vrist,

herre, waz iu enboten ist.’

Meleranz sach in an.

er sprach ‘juncherre, nu get dan.’

2835 in nam wunder waz er wolt

Oder waz er werben solt.

in sin kamer er do gie,

nieman er init im lie.

an sin be'tle er gesaz.

2840 der bote niit ziihten seit im daz,

von weni er dar wajr gesant

dem herren gap er in die bant

die prisante riche

und seit im zuhtecliche

2846 siner frowen botschaft.

[er sprach] ‘herre, mit ganzer liebe kraft

embiut iu min frou Tytomie,

vor valscheit diu frie,

ir dienest: si hat iu gesant

2860 diu kleinat in ditze lant,

den gtirtel den diu maget kluoc

umbe bi der linden truoc,

do ir si nsehest sahet an,

ein schapel und ein furspan

2865 hat si iu da mite gesant.’

Meleranz spranc uf zehant,

[48‘>] dem boten neic er hf den fuoz.

er sprach ‘min sorge swinden muoz,

sit mir min frowe hat gesant

2860 ir kleinat in ditze lant:

des wil ich immer fro sin.

wie gehabt sich diu frowe min?’

‘si gehabt sich wol’ sprach der bot.

2831 dlser. 2834 nun oder mtn. 2843 Dise presennte. 2847 frow

Tytomey (: fry). 2850 klainot. 2853 nahst sahen. 2860 klalnot.

2861 frow.
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Meleranz sprach ‘des lob ich got’

2866 der knabe sprach sa zehant

‘disen brief hat si iu gesant.’

Den brief er in die bant nan.

ich wa;ne niht daz ein man
einer botschaft wiird so fro.

2870 gegen dem brieve kniet er do.

er sprach ‘vil lieber bote min,

din lip miiez immer sselic .^n.

du hast mir liebiu mser ge^aget

von der minneclichen maget

2876 an der al min frbude stit,

diu dort min herze hi ir hat.'

den brief tet er uf und las

swaz dar an geschriben was.

‘Herzen lieber Meleranz,

2880 dir embiutet dieiist init tritnven gauz

ein maget diu dir w'ol eren gan.

swaz ich frouden ie gewan,

diu lit an dir, vil siieze amis,

din zuht, diu kiutlicher pris

2885 und diu gioze tugent diu

hant gehusct in daz herze min.

[49»| des mac ich langer dir niht helu.

herzen Hep, sol ich sus queln

nach dir mit gedanken,

2890 so muoz min herze wanken

an frbudenhaftem muote.

got habe in siner Juiote

dinen lip. nu wizze daz,

ich bin dir holt an alien haz.

2896 nu sprich: ist daz minne?

min herze und min sinne

kan ich von dir gewenden nilit.

daz ist ein Wunderlich geschilit.

2870 kniiwet.

2891 fiSdenhafften.

*
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3T sit des tages daz icb dich sach,

• 2900 ich enweiz waz inir von dir geschach,

sit lid ich kumberlichen pin.

ich bit dich, herzen froude min,

daz du ruochest mich gesehen,

so daz schicrest muge geschehen.

2905 gedenke an die tugent din,

laz mich in dincm herzen sin

frowe, wan du bist herre gar

in minem herzen, daz ist war.

minen giirtel han ich dir gesant:

2910 da bi tuon ich dir bekant,

du smh wol, der umbvie mich,

I
der lebet niendert ane dich

den ich umbvahen welle.

daz wizze, trhtgeselle.

2916 nu merke waz daz furspan

daz ich dir gesendet han

[49*’] bediut, ches wil ich dir verjehen:

daz ich wil nimmer an gesehen

mit spilnden ougen keinen man

2920 an dich; daz selbe fttrspan

sol des cin geziuc sin.

ich gap dir selbe ein vingerlin,

do du schiede hie von Jiiir.

da mite bevalh ich mich dir

2926 uf din genade, degen snel.

ich han dir ouch min schapel

bi minem boten gesant.

da bi tuon ich dir bekant

daz ich dir gibe, vil siieze amis,

2930 miner eren hcechsten pris;

die krone miner wirdekeit

empfilh ich diner sselekeit.

vil siiezer man, nu deuk an mich,

wan ich mit triuwen muoz an dich

*

2911 i&hest. 2917 Gedawt das.
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2935 gedenken, herzen froude min,

und laz mich dir empfolhen sin:

du bist mins herzen spmgelgl^.’_ X.,-?

an dem brieve er nilit mfer las.

Meleranz wart frouden rich.

2940 den brief kust er lieplich

und wart von liebe bleich und rot,

als im der minne kraft gebot.

er enweste wic gebaren

vor frouden: bi sin jaien

2945 im so liebes niht geschach.

* zuo dem boten er do sprach

[50*] ‘du hast mir liebiu majre braht.

mir ist des wol gen dir gedaht

daz ich dich mache riche,

2950 daz wizze sicherliche.

nu sage mir M die triuwe din,

wenn saehe du die frowen min?

ist si fro und wol gesuntV’

der bote der sprach an der stunt

2955 ‘geloubet, herre, daz ich iu sage:

• des ist wol vierzehen tage

daz ich von miner frowen reit.

si hat kein herzen leit

niht wan daz eine,

2960 daz diu siieze reine

sich sent nach iu ze aller zit.

diu sorge ir an dem herzen lit:

si sseh inch gern, vil werder man.

von ir icli daz vernomen ban.

2965 kunnet ir stseter triuwen pflegen,

so lat die maget niht underwegen.

ir suit von ir niht wenden.

swenn ir ez miigt geenden,

so geseht die frowen min.’

*

2985 hertz*. 2944 sinen. 2954 eicht. 2968 Die. 2965 kannent.

2968 Vweren muot wenn.
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2970 er sprach ‘zw&re daz sol sin,

Swenne ich daz geenden mac.

ow6 gelebet ich noch den tac

daz ich die schoenen sohle sehen

:

so kflnd mir lieber niht geschehcn.’

2976 er sprach zem knaben ‘du solt sin

hie bi der hochzite min.

[50**] also diu hat verendet sich,

so wil ich dann alr6rst dich

vertigen heim ze lande.

2980 laz dir niht wesen ande

hie bi mir unz M den tac

daz ich dich gevertigen mac.’

der knabe sprach ‘herre min,

ich wil hie bi in geme sin,

2985 unz iur hochzit ende hat genomen.

ich bin also her komen

daz ich wil gerne schouwen

iur hochzit und miner frouwen

kiinde gesagen etewaz.’

2990 Meleranz der valsches laz

der was gar von herzen fro.

bi der hant nam er d6

(]^n knaben und gienc mit im dan.

der junge werde hubesche man

2995 Sinem kamerer wincte dar.

er sprach ‘nim des knaben war,

h\z dir in wol empfolhen sin

immer durch den willen min

und pflig sin alle wil durch mich.’

3000 der kamerer sprach ‘daz tuon ich.’

diu kleinet diu im sant diu maget

diu hiez der degen unverzaget

den kamerer ze behalten tragen.

er sprach ‘du solt nieman sagen

*

2976 zuo dem. 2985 Uwer. baut ain end. 2988 tlwer. 2999 alle
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3005 wer diu kleinat habe br&ht,

und bab oucb daz in diner abt,

[51»] morgen so icb min 6rst gewant

bin gegebe, daz du zebant

mir bringest’ spracb der junge man

3010 ‘disen giirtel und daz ffirspan

mit den andem kleidern min.

daz schapel sol da bi sin.’

ze sinem liebcn boten er spracb

‘friunt, nu babe guot gemacb.

3015 icb muoz an disen ziten

ze minem cebeim riten

und zuo dem werden vater min.

laz dir nibt lane die wile sin.

du bist bie beime wol bi mir.

3020 swer ibt ern erbiutet dir,

der bat liebe mir getiin.’

ein ros biez er im bringen san.

Uf daz ros er do saz:

alles trftrens er vergaz.

3025 ze sinem cebeim reit er dan.

der kamerer fuort den frbmden man
in ein gezelt an sin gemacb

und pflac sin so daz er des jacb

* sin wurde vor nie baz gepflegen.

3030 Meleranz der junge degen,

do er ze Artds was komen,

icb sage iu, als icb ban vernomen,

Artds der kunic lobelicb

sant nach dem kiinc von Franken rich.

3035 der kam ze Artus geriten.

mit vil zuhteclicben siten

[51*>] der kiinic Artfts in empfienc.

mit im an ein sprache er gienc.

si wurden des ze rate duo

*

3008 all zno baud. 3024 trnrrea ei do v. 3038 sprechen er gie.
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3040 daz si des andern morgens fruo

Meleranz den jungen man
des morgens uf dem gruenen pl^n

wolden ritter machen

mit kostlichen sachen.

8046 ietwederr kunic wert

wolt geben hundert knaben swert

Durch Meleranzes ere.

nu lat iu sagen mere:

die zwo kiinginne riche

3060 die gaben willecliche

ieclichem drier hande kleit:

din waren schiere bereit.

des was alles vor gedaht.

die kiineginne wol geslaht

3055 noch bi ein ander waren,

wan si bi mangen jaren

ein ander nie gesahen.

des si do beide jahen

si wsem ze sehen ein ander fro.

3060 ir beider muot stuont also;

si warn ein ander holt genuoc.

Meleranz dem knaben kluoc

Arths der werde kQnic sprach

‘neve min, var an din gemach •

3066 und bereite dich dar zuo.

du solt ritter werden fruo.

[52“] ich wil durch dich werden man
geben hundert castelan

dir und den gesellen din.’

3070 ‘vil lieber sun der min,’

sprach sin vater, ‘so wart M mich:
ich wil morgen fruo durch dich

hundert knaben geben swert:

des ist wol din wirde wert.’ . .

.

*
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3076 Und danct in beiden vlizeclich.

bin reit der kiinc von Franken rich

da er die zwo kiinegin vant.

den seit er diu mser zehant.

des warden die kunginnen fro.

3080 Jenower diu guote wolde do

mit ir frowen varn an ir gemach.

ze der von Frankenrich si sprach

‘swester, du solt gewaltic sin

alles daz da heizet min,

3085 und wiz daz ich dich ban geseben,

des wil icb mir ze sselden jeben.’

‘swester min, daz weiz icb wol.

got icb des immer danken sol

daz icb dicb ban geseben gesunt.

3090 mir wart nie lieber msere kunt,

dd man mir seit icb solde ber:

daz was wol mins berzen ger.

daz icb dicb liebiu swester min
'j

..

ban geseben, des muoz min berze sin r
^ •

3095 ganzer frouden ricbe.’ J

si kusten ein ander lieplicbe.

[52**] Jenower von dem kiinic nam
guote nabt, ir frowen taten sam

die mit ir waren komen dar.

3100 Jenower diu kiinegin clar

und ir frowen wol getau

riten gen ir gezelte dan

da si den werden kiinic vant.

Meleranz reit oucb zebant

3105 ze sin gesellen an sin gemach.

des morgens do der tac iif bracb,

do was dem jungen man bereit

sebilt satel unde richiu kleit,

im und den gesellen sin.

*
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3110 Jenower diu edel ktlnegin

durch Meleranzes wirdekeit

gap hundert swertdegen kleit:

diu waren drier hande.

Artils der kune im sande

3115 hundert schcener castelan:

diu hiez er geben den jungen man
sin gesellen, daz tet er willeclich.

sin vater der kiinc von Franken rich

gap ouch hundert knaben swert

3120 durch sinen sun, der was des wert.

do si nu alle warn bereit,

geriten unde wol gekleit,

die swertdegen alle,

mit froelichem schalle

3125 reit Meleranz der junge man
mit sinr geselleschaft da man

[53*] dem kilnic Arths messe sane,

sich huob harte groz gedranc

von rittern und von frouwen,

3130 die gerne wolden schouwen

die swertdegen willeclich.

die zwuo kiineginnen rich,

Jenower und Olimpia,

bi dera gotes dienste stuonden da

3135 mit vil manger frowen klar.

ouch was von mangen landen dar

komen mit vil grozer kraft

durch froude und durch ritterschaft

kunige graven herzogen,

3140 michn habe diu fi,ventiure betrogen,

so manic daz weder e noch sit

ze keines kUniges hochzit

kam nie so manic werder man.

si lagen Of dem grilenen pl^n

*

3117 Sinen. 3120 wol werdt. 3127 mesfi epreeh. 3140 Mich.
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3146 mit vil froelichen siten.

langer wart do niht gebiten:

do man messe gesanc, dar nach

den rittern al ir reht geschach.

Do in daz swert gesegent wart,

3150 langer wart do niht gespart,

schilt und ros in warden br&ht.

nu heten si sich des bed&ht,

si wolden bdhurdierens pflegen.

vil mangen hochgemuoten degen

3156 sach man da bdhurdieren

undr richen banieren.

[53’’] Artds der kiinic sich bewac

daz er selbe bdhurdierens pflac

und der ktinc von b'ranken rich.

3160 da wart geriten ritterlich

mit kunst df dem griienen plan,

daz ez die frowen sahen an.

dd wart goriten ritterlich

von den edelen kQnigen rich.

3166 do der bdhurt ende nam,

Artds den es wol gezam

het gen der hochzit bereit

ein tavelrunde, so man seit,

diu was harte riche,

3170 gebrUevet meisterliche

uf einen bluomenvarwen plan,

nu wolt der stolze hiibesche man

sinen site niht verkeren,

der tavelrunde ze eren.

3175 Keines morgens er niht az,

er enhete e etewaz

von aventiure vernoraen.

des tages was cz also komeit

daz im nieman niht en.seit

*

3146 Lenger. 3148 alles. 3160 Lenger. 3161 den. 3164 edelen
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3180 von aventiur: daz was im leit

dutch die geste die da w^ren,

wan er bi mangen jaren

s6 vil werder geste nie gewan.

' ez was vil manic werder man
3185 ze Artus dem kOnige komen

die sinen site niht vernomen

[54*] heten, die dhhte Wunderlich

war umb der edel kUnic rich

niht embizen wolde.

3190 er getorste noch ensolde,

wan er sich het uz getan

daz der hochgelobte man
keins morgens niht ze tische saz

er enhort e etewaz

3196 sagen von aventiure.

daz het im der gehiure

ze einer gwonheit genomen.

nu sach man einen knaben komen,

wol gekleit und wol geriten.

3200 mit vil ziihteclichen siten

begund er fragen maere,

wa, der kflnic waere.

Man zeigt im da er den kilnic vant.

von dem ros stuont er zehant.

3206 ein knabe im sin ros empfienc.

fur den kttnic er do gienc:

der empfienc in schon. do daz geschach,

der knabe neic im unde sprach

'herre, mich hat gesendet her

3210 ein ritter guot, der wolt ein sper

vil gerne hie zerbrechen.

er wil ab nieman sprechen,

daz wizzet sicherliche,

wan des kflnges sun von Francriche

8216 der hiute ritter worden ist.

8197 gewonbait. 3212 sber mit n. 8214 Wann mit des.
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herre, tuot niht langer frist.

[54**] heizt den jungen werden man

gen im komen df den pldn.’

Artds sach den knaben an.

3220 er sprach ‘juncherre, wer ist der man
der minen neven gevordert hdt?

er mdht der bete wol haben rdt,

wan min neve der i«t ein kint.

vil werder ritter alhie sint, f.-'t > ,v ,

3226 der soil er einen haben erkorn.’
^

Meleranz der wol geborn < n

wart der rede von herzen frd.

zuo dem ktinige sprach er dd '

‘herre, lat die rede sin

3230 immer durch den willen min.

des der ritter hat begert

an inch, des sol er sin gewert.

ich wil gen dem werden man
gerne komen df den plan.’

3236 daz was dem * kdnic leit.

er sprach ze dem knaben ‘juncherre, seit

mir, wer ist iuwer herre?

ist er nahen oder verre

gevarn her? daz tuot uns kunt.’

3240 der knabe sprach an der stunt

‘herre, nu erzurnet niht.

min munt niht anders iu vergiht:

Min herre ist ein fromder gast.

ganzer tugcnt im nie gebrast

3246 nach ritterlicher wirdekeit.

herre, iu si von inir geseit:

[55“] er ist von geburte groz,

wol aller kunige gcnoz.’

Artds bat im sagcn inajre

3260 wa der ritter waere.

do sprach der knabe valsches frl

*
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‘herre, er ist hie nahen M.

ich vinde minen herren wol.

waz ich im von iu sagen sol,

3266 daz tuot mir kunt, daz sag ich im.

<if min triuwe ich daz nim,

sol er ze disen ziten

ungewert von hinnen riten

des er hM gebeten hie,

3260 so gesach er aventiure nie.

des mac wol min herre jehen.’

‘jiincherre, des sol niht geschehen

sprach Meleranz der junge man.

‘g6n iuwerm herren hf den pl4n

3266 wil ich sicherliche komen.’

do daz der knabe het vernomen,

des wart er von herzen fro.

init urloube reit er do

Da er sinen herren vant

3270 der knabe seit im alzehant

von Artus din maere,

daz er bereit waere.

Meleranz der junge man
der kserae gen im uf den plan.

3276 des frbute sich der werde man.

einen knaben sant er dan

[55'’] fur den wait an den ziten.

den hiez er da biten

unze daz der junge man

3280 waere komen M den plan,

daz er im daz taetc kunt.

der knabe reit an der stunt

fflr den wait uf den plan.

Meleranz der junge man

3286 gienc von dem kunic alzehant

in sin gezelt da er vant

sinen knaben und den harnasch sin.

*
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vil schier wart er gewapent drin.

Sin wapenroc [und] sin kursit

3290 was tiur und rich an alien strit,

von einem pfellel liehtgevar.

sin ros wart gezogen dar,

daz was wol verdecket,

eiu phellel drftf gestrecket,

3295 der glaste als ein gldendiu gluot.

daz ros was stare unde guot.

sinen helm truoc man im dar:

swer des wolde nemen war,

dar hf was gebunden ij

^
an den selben stunden, U*'

swer daz wolde schouwen,
5/

,

eins ritters arm und einer frouwen, 'T

Also diu liebe im gebdt. ,
ft r '•/t*

ein frowen ermel, der was rot !

3305 von einem phellel riche,

dar in was hiibeschliche

[56“] der frowen arm gepriset.

diu Minne in also wiset

daz er diu kleinate truoc

3310 durch die junefrowen kluoc

die er bi der linden sach.

ir ietwederz dem andern jach

mit triuwen und mit eiden,

ir lieb waer ungescheiden

3315 und mit stseten triuwen ganz.

durch daz der junge Meleranz

disiu kleinat het erdaht

uf sinen helm und wol .volbraht
|

mit vil grozer richeit,

3320 die hende in ein andr gcleit,

als d& ein man sin triuwe
I

git ane herzen riuwe V
*

3291 pfell. 3293 daz fehlt. 3294 ph«ll daruff. 3302 Aines.
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einer frowen wol gelAii,

(laz er si nimraer welle verlan

3325 und si im ouch ir triuwe gtt

si well im leben alle ir zit

und keinem manne mere,

nach sines herzen lere

\
Meleranz der ritter kluoc

333o! die slnem heline truoc

Und ouch in dera herzen sin.~~
*

ouch truoc in diu kunegin

mit triuwen in ir herzen.

den minneclichen smerzen

3335 muostens beide dulden

von der Minne schulden.

[SG**] nach ir triwe zwuo hende schin

stuonden 6f dem helme sin.

ein arm was rot, der ander bl&,

3340 die hende wiz, ouch sach man da

an ieclichm vingr ein vingerlin

von golt, diu gaben liehten schin.

Meleranz der snelle man
an stegereif df sin kastelan

3346 spranc vil snellecliche.

der degen ellens riche

den schilt hiez er im reichen sa.

der was von lasdre bla,

guldin liljen drdf geslagen.

3360 nu hoeret von der buckel sagen,

diu was harte riche:

dar in vil meisterliche

w&rn edel stein verwieret,

die buckeler gezieret

3365 mit manges edelen steines schin.

die spangen waren guldin

die df dem rande Idgen da.

*

8326 och Bln trow. 3335 Mnosten sy. 3339 bl«w. 3340 ouch
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sin sper was geverwet bla,

sin wapen wol dar an bekant.

SS60 den schilt nam er ze hals zehant

daz gernde herz in do ermant

daz er den helm M bant

und reit vermezzenllchen dan

far den wait hf den plan.

8865 Er wolde nieman mit im l&n.

im wunschte wtp unde man

[57*] gelttcke disem ritter klar.

frowen ritter namen war

wenn der ritter solte komen

8870 von dem daz maere was vernomen,

daz er mit niemanne mfir

vertuon wolde sin sper

wan mit Meleranz dem werden man.

der hielt nu dort hf dem plan

3876 vor dem wait mit df geworfem sper.

nu kam der ritter gegen im her

dort df einem voln geriten

mit unverzagtlichen siten.

ein samlt grUener dann ein gras

3380 da mite sin ros verdecket was.

sin wapenroc sin kurslt

was ein grdener samlt.

sin schilt was grdener dann ein gras:

ein richer buckel drdffe was

8385 von arabischem golde,

gezieret, als er wolde,

mit edelem gesteine,

groz unde kleine

warn verwieret in daz buckelrls.

3390 der degen fuor durch sinen prls.

sin sper ouch geverwet was

*

3358 blaw. 3359 waffen. 33G8 ritter die n.

8376 geworffnem. 8377 rein] waid. 3379 aamat.
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rehte grflene alsam ein gras:

als wirn diu andem w&pen stn.

ouch gap nach gruener varwe schln

3396 sin helm, der was veste.

ein bourn und al sin este

[57'*] dem was sin kleinat gellch.

der bourn der was meisterllch

hf sinen helm gemachet,

8400 an koste niht verswachet.

Der bourn was ouch grflen als ein gras,

stam este und swaz der zwle was

die gaben grttenen werden schln.

diu bleter diu waren guldln.

8406 swer den ritter komen sach,

nieman im niht anders jach,

sin geverte wsere ritterllch.

do waren kiinge und fursten rich

von frdmden landen komen dar,

3410 die wolden gerne nemen war

der tjost der von in da geschach.

swer die zwene ritter sach,

der muost in des mit warheit jehen,

zw6n ritter wurden nie gesehen

3416 nach dem wunsch so gar gestalt,

si w&ren beid g6n prise bait,

der gast kam von dem walde her

mit slnem liehtgevarwen sper.

ouch fuort der junge Meleranz

8420 ein sper, daz was von varwe glanz,

daz was stare und unbesniten.

mit unverzagtllchen siten

Meleranz der wol geborn

nam daz ros mit den sporn,

8426 do er den gast komen sach.

in beiden was zesamen gach.

>i<

3392 glafi. 3393 Alsam waren. 3397 klainot. 3402 zwayei.
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[58*] diu sper si undersluogen,

diu ros zesamen si truogcn

also rehte krefteclich

3430 daz diu tjost wart guot und rich,

ietweder sine tjost volbraht,

als sinen ougen was gedaht,

dem andern durch den schiltrant,

daz die sprizel von der hant

8435 sich wunden gegen den luften hdch.

den rehte zageheit ie floch,

Meleranz der lobes rich

warf umb sin ros ritterlich.

der gast den helm abe gebant.

3440 Meleranz reit zehant,

sinen helm er abe nam.

Meleranz tet ouch alsam.

si riten zuo ein ander do.

der gast sprach ‘herre, ich bin des fr6

3445 daz mir diu 6re ist geschehen,

daz ez so manic frou hat gesehen

und ouch s6 manic werder man,

daz unser tjost ist ergan

an schaden also ritterlich:

3460 des ist min herze froiden rich.

Meleranz tet sin tugent schin.

er bat got willekomen sin

den gast unde sprach also

‘herre, ich bin des immer frO

8456 daz min erste tjost ist ergan

wider einen also werden man

[58'*] als ir sit: des frowe ich mich.’

der gast sprach ‘daz tuon ouch ich:

ich frowe mich iuwerr wirdekeit.

3460 herre, iu si fiir war geseit,

diz ist ouch min erste ritterschaft.

an tugenden und an ziihte kraft

*

3431 sinen. 3433 den fehlt. 3451 siner tngeut. 3458 thuo och.
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und ouch an h6her wirdekeit

hat iuwer Hep mir war geseit

3466 von iu, kuener degen wert,

daz ir hie woldet nemen swert

in iuwers ceheims hhse.

sit vor dem kiinc Arthse

so vil aventiure ist ergan,

8470 nu wolde mich des niht erIS,n

ein kiineginne wol geborn

die ich mir ze frowen ban erkorn

ich fuere in ir dienste her

und daz ich min Srstez sper

3476 hie wider iuch vertaete.

ich sprach “frou, diu rede ist stsete.

ich tuon ez gern, fuegt ez sich so.”

von miner frowen schiet ich d6

und fuor von dannen verholn

3480 daz min vart ist gar verstoln

minem vater und sinen werden man.

verre ich her gestrichen hdn

wol sehs wochen Oder baz.

ir suit mir wol gelouben daz,

3486 min vater der ist guotes rich:

dcr machet mich vil wirdeclich

[59“] ritter. also daz geschach,

mine frowen ich gesach

nach miner ritterschaft zehant.

3490 diu empfienc mich und tet mir bekant,

ir woldet ritter werden hie.

“du hast mir gelobet ie,

swenn dir der schilt wiirde benant,

so woldest varn in fromdiu lant

8496 Durch aventiure im dienste min.

ist daz war, daz wirt wol schin.

*

8464 lieb (e darcbstricben). 34GG wollt. 3479 dan. 3483 wuochen.
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sit du ritter worden bist,

so soltu varn an dirre vrist

verholn vor dem vater din

3600 ein jar in dem dienste min

durch ritterschaft in fromdiu lant

d^ du nieman sist erkant.

des wil ich von dir niht embem.

ob du mich dienstes wilt gewern,

8605 s6 wirb balde umb 6re

und volge miner l^re.

du solt g6n Britanjen varn

und din vart niht langer spam,

des kflnges sun von Francrich

3610 der wirt d4 ritter wirdeclich:

wider den soltu din firstez sper

vertuon, daz ist mins herzen ger."

Der rede wart ich von herzen fr6.

von miner frowen schiet ich d6

8515 mit urloube und fuor von dan.

von minem vater und sinen man

[59>>] stal ich mich verholne dan.

als ich iu gesaget h&n,

miner frowen wille ist hie geschehen.

8620 reht als ich iu ban verjehen,

also ist min dine gestalt,

nu vergebt mir, werder degen bait,

daz ich inch zer tjost gevordert h&n.

far war ich hetz ungern getan,

3625 wan daz min frowe mirz gebot.

ich muoste ez tuon durch not,

wan ich getorst es niht verlan.’

Meleranz sprach ‘werder man,

het ir mir daz gemachet kunt,

3530 ich waer durch inch in kurzer stunt

gevara in iuwers vater lant.
A

3408 diser. 3502 sigist. 8504 willt dienstes. 3516 vnnd von •.
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ez mtleste ftf mir iuwer hant

daz ferste sper zerbrochen h^n.’

des seit im der werde man

8535 beide gn^de unde danc.

dar nach was do niht lane

Unz er urioubes gerte:

des in ungern gewerte

Meleranz der werde man.

3540 der Mt in daz er mit im dan i

rite zuo dem oeheim sin

und daz er vor der frowen schin

und kurzwil geruochte sehen.

‘herre, daz mac niht geschehen’

3645 sprach der wolgezogen man:

‘daz suit ir niht verQbel ban.

[60^] ich muoz ze disen ziten,

herre, von iu riten.

vil gerne wser ich hie beliben

3550 und het die wil bi iu vertriben,

wan daz ich mich gelobet han

einer junefrowen wol getan,

der wil man mit gewalt ir lant

nemen: daz tet si mir bekant.

3665 man sprichet si kampflichen an.

mich bat diu maget wol getan

daz ich ir kempfe wmre.

der meide sseldenbaere,

herre, der han ich mich gelobet.
^

8560 gieng ich des abe, ich het getobet

daz ich si het als6 betrogen

und s6 lasterlich gelogen,

wan ich mich ir geheizen h&n.

herre, ich mac hie niht best^n.

3665 got pflege iur, ich wil von iu varn.’

‘got mflez iu lip und 6re bewam’
Sprach Meleranz

,
‘vil werder belt,

*
*
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sit daz ir niht beliben welt,

lat iu min rede niht wesen leit,

3570 sagt mir durch iuwer wirdekeit

iuwern namen und iuwer art.

got laz iuch vam der saelden vart.’

er sprach ‘herre, daz si getan:

ininen namen wil ich iuch wizzen l&n.

3576 Lybials bin ich genant,

Roconita heizt mins vater lant

[60'>] min vater heizet Kardeuz:

er hilt an lobe hellen duz

bejaget bi sinen ziten her

3680 beidiu mit schilt und mit sper.

Deselmiur heizt diu muoter min,

Sarine sol min frowe sin,

Der ich dienstes schuldic bin.

nu gebt mir urloup, ich wil hin

3585 d4 hin ich mich gelobet han.’

Meleranz der werde man
der sprach ‘got mtleze iuwer pflegen,

der teile mit iu sinen segen,

wan ich iu aller §ren. gan.’

3590 sus schieden sich die zwene man.

Libyals reit vil balde

wider g6n dem walde

da er sinen knaben vant

und fuor in der juncfrowen lant

3595 diu in ze kempfen het genomen.

der was er gote willekomen.

einen kampf vaht da der junge man,

vil wol gelanc im dar an.

ich enweiz wiez im dar n^lch ergie.

3600 da ich die aventiure lie,

da wil ich wider grifen an.

3673 sy flch g. 3576 haysset minefi vatters. 8577. 3578 Kardeltz;

ditz. 3680 Baide 3581 Dezelmiir. 3562 froweu. 3590 Sunat.
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Digitized by Google



104
I

Meleranz der werde man '

was in sin gezelt komen.

daz harnasch was von im genomen

3606 und het den ram von im getwagen.
|

im wurden kleider dar getragen,
'

[61*] din warcn rich unde guot.

der junge degen hochgemuot

het hin gegeben sin first gewant,

3610 cr und sin gsellen allesant, I

habschen liuten durch sin wirdekeit.

ander kleit hetens an geleit,

diu wfi,ren rich und liehtgevar.

sinen kamerer hiez er bringen dar

3615 diu lieben kleinate sin,

daz farspan und daz vingerlin,

den gUrtel und daz schappel.

Meleranz der degen snel

stiez an die bant daz vingerlin.

3620 daz fUrspan far den buosem sin
•

wart im gespannen alzehant.

bczzer farspan man niendert vant:

des wart der degen hfichgemuot.

den gartel tiuwer unde guot

3625 gurt umbe sich der degen snel.

Of sazt er daz schappel,

daz was geworht meisterlich

von golde und von gesteine rich.

Sin ros wart im gezogen dar,

3630 dar af saz der degen klar.

sin geverten alle mit im riten.

die heten vor sim gezelt gebiten

unz sich der junge man gekleit

mit sinr geselleschaft er reit

3635 an der tavelrunde rinc.

Artds wolt durch habesche dine

*
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[61'’] der tavelrunde reht begin,

beidc frowen and ouch man

die di sitzen solden,

8640 die die stat mit pris erholden,

die waren alle komen dar.

Artiis gap dem kilnic klir

stat ze tavelrunden

und sazt in an den stunden

3646 ze nsehest an sin siten.

an dem ringe wlten

sizen frowen unde man

mit zilhten Of dem grhenen plin.

Dd si enbizzen waren,

8650 durch Meleranz den klaren

den varnden liuten wart gegeben

daz si mit frouden mohten leben.

si wurden alle riche,

man gap in vollecliche

8665 silber golt ros und gewant.

sin lop si fuortn in fromdiu lant.

d6 der kflnc enbizzen was,

an der iventiui'e ich daz las,

manic ritter ellens rich

8660 und manic irowe minneclich

mit zdhten an dem ringe saz.

ArtOs der kunic niht vergaz,

er fragte Meleranz msere

wer der ritter w»re

3665 der zuo der tjost gfin im was komen.

er sprach ‘neve, hastu vernomen

[62»] wan er si od war er var.’

d6 sprach der junge degen klir

‘Herre, der degen unverzeit

8670 seit mir durch sin wirdekeit

allez sin geverte gar.

Sti
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got helf ira daz er wol gevar:

er ist der zQhte rlchste man
• des ich kdnde ie gewan

3676 und ist ein kint der jare.

ich sag iu daz ze ware,

sin lip ist aller §ren wert,

wan er niht wan 6ren gert.

do er sin sper verstach, zehant

3680 sinen helm er abe gebant. ^
den minen bant ich ouch von mir.

ich waene wol daz sahet ir.

ze mir reit der ellens riche,

er neic mir ziihtecliche.

3685 mich bat der vil h^re

durch aller frowen fire

daz ich geruochte (Ibersehen

die unzuht diu im was geschehen,

daz er mich zer tjoste vordert dar.

3690 daz tet ich und bat den degen kl&r, ^

herre, fiir inch: des verzfich er mich.

sazehant d6 bat ich

in mir sinen namen sagen

und sin geverte niht verdagen.

3695 daz teter mir zuhteclichen kunt.

er muoz in vil kurzer stunt

[62’’] kempfen durch ein schcene maget:

also hat er mir gesaget.

er seit mir sin geverte gar:

8700 Lybials heizt der degen klar,
**

sin vater ist Kardfiuz genant,

Roconicfi, heizt sin lant.’

ArtOs sprach alzehant

‘sin vater ist mir wol bekant,

3705 der ist ein kunic riche

*

3676 fDr war (: Jar). 3C82 sahent. 3683 hat. vil hSre] gar ynber.
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und hat vil wirdecllche

gelebet her bt sinen tagen.

ich kan iu wol von im sagen,

in erbet milte und manheit an.

3710 Kardfeuz der werde man

der hat bi sinen ziten her

bejaget mit schilt und mit sper

und mit ritterlicher milte

solhen pris, des bevilte

3715 ander kftnige die genoze sin.

er ist von dem geslehte min

geborn, daz ist mir wol kunt

got gebe daz er wol gesunt

kom hin heim dem vater sin.

3720 mir ist leit die triuwe min

daz ich dem jungen werden man

keinen dienst erboten han,

sit in got her het gesant’

Meleranz sprach alzehant

3725 ‘Herre, er wsere hie bestan,

wan daz der junge werde man

[G3*] niht wolt des kampfes widerkomen

den er sich an hat genomen

und sin frowe in hat gesant

3730 durch ritters pris in fromdiu lant.’

do wunschten man unde wip

daz got sinen jungen lip

behQete wol vor aller ndt,

sit er sine helfe b6t

3735 der juncfrowen wol getS,n

die man sprach mit kampfe an.

Artds saz mit 6ren hie

an sinem tisch, wan er pflac ie

kflneclicher wirdckeit.

8740 von sinen tugenden man noch seit.

d6 man des ezzens verpflac,

*
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ez was wol mitten morgens tac.

die tischlachen warden zesamen geslagen

and mit zUhten dan getragen.

8746 do man von dem tische gienc,

manniclich ze frouden vienc,

wan d4 was kurzwile vil.

man vant d^ manger hande spil

nach des mannes muote gar.

8760 ArtOs hiez wol nemen war i

der kunden und der geste.

da was dehein gebreste.

Diu hdehgezit werte,

als der kflnic gerte,

3766 vierzehen tage volleclich,

daz der edel ktinic rich

[63*>] der liute hiez * pflegen.

der koste het er sich bewegen,

wan er ie nach 6ren streit.

8760 als mir diu aventiure seit,
"

diu hdchzit nam ende

&n alle missewende.

die von andern landen waren komen,

von den w'art urloup genomen

3765 ze dem kunic und der kiinegtn.

Arths tet groze milte schin.

swer siner habe geruochte

und in umb gabe suochte,

dem gap er vil willeclich,
^

8770 daz si ffleren froelich

heim von sinem lande.

er het &n alle schande

sin hochzit gehabt als6

daz sin daz lant was allez frd.

3776 Uz schieden sich algelich:

Linefles der kiinc von Franken rich

und Olimpia diu kttnegin

* "
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die wolden d4 niht langcr sin.

si n&men urloup von in dan.

3780 Jenower weinen began.

Olimpia diu valsches laz

ir liehte ougen warden naz.

die zwuo kUneginnen rich

kusten ein andcr minnecllch.

3786 ir scheiden gap in trOrens vil.

fiir war ich daz gelouben wil

[64*] daz den frowen beiden

vil w6 tet ir scheiden.

nu moht ez anders niht gesln.

3790 furspan giirtel vingerlin

gap Jenower diu getriuwe

&ne herzen riuwe

den juncfrowen al gellch

die mit der kiinegln von Francrlch

3796 waren komen in daz lant. ,

urloup namen si zehant

und scbieden sich vil minnecllch.

Artds der kunic 6ren rich

und Meleranz der junge man,

3800 Gahariet und Gaw&n

und anders manic ritter wert

des herze niht wan 6ren gert

mit vil zflhtecllchen siten

mit dem kttnc von Franken riche riten

3806 wol ein raste von dan.

da wolde si der werde man
mit im niht 14zen fttrbaz komen.

d& wart urloup genomen

Von dem kUnic und der kQnegln.

3810 der kflnic wolt den sun sin

mit im haben ze lande braht.

des was im vil ungedaht

daz er ze lande wolde varn.

.
*
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Mer hoehste got miiez iuch bewarn’

3815 sprach Meleranz, ‘vater min;

ich wil noch langer hie sin

[64**] bi minem herren falsches frl.

ich wil der tavelrunde bi

bellben noch ein ganzez jar.

8820 so kum ich’ sprach der degen cl4r

*heim, ob ez sich fiieget so.’

sin muoter sprach ze im do

‘herzen lieber sun min,

. . ^ ! du soil niht lange von mir sin.

. ,,
™ich muet, sol ich din embern.

' ' ''

ich sseh dich zallen ziten gern

bi mir.’ do sprach der junge man
‘frowe, ir suit kein sorge han

umb mich noch kein herzenleit,

3830 wan ich durch min wirdekeit

wil baz erkennen fromdiu lant,

daz ich den liutcn werd bekant.’

sin vater, der kiinc von Franken rich,

der bevalh in vlizeclich

8835 Arths dem oeheime sin.

alsam tet ouch diu kiinegin.

Arths ze siner swester sprach •

‘du solt keinen ungcmach

umbe dineii sun niht han.

8840 fur war mir ist der werde man

als wol empfolhen alsam dir:

des soltu wol getniwen mir.’

‘daz weiz ich wol, bruoder min.

got muezt ir beide empfolhen sin.’

8845 ir sun si do kuste,

des si vil wol geluste,

[65“] und ir bruoder werd erkant.

urloup n^men si zehant.

Die zwene kiinige riche

*
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3850 schieden sich vil minnecliche.

ieclicher fuor in sin lant.

Artiis der kflnic werd erkant

und diu edel kiinegin

mit aller massenie sin

3865 fuor ze Nantes in die stat.

der kilnic die ritter alle bat

daz si gemaches nsemen w{ir.

Meleranz der degen klar

was zallen ziten wol gemuot,

3860 er west wol daz sin frowe guot

in meint mit triuwen stmte

&n valsches herzen rsete:

da von stuont sin*gemQete h6.

underwilen fuogt ez sich s6

3865 daz im diu strenge Minne

verk^rte sine sinne,

swenn er an si gedahte:

ir minne im danne brahte

kumber unde senden muot

8870 bi im was noch der knabe guot

bi dem diu maget im het gesant

driu kleinat in diz lant.

der het daz allez wol gesehen

swaz ze der hochzit was geschehen.

3876 Der knabe htibesch unde kluoc

den ddht er wsere gar gcnuoc

[65*’] in dem lande gewesen da.

ze Meleranze gienc er sa.

er sprach ‘herre, ich mac niht langer sin

3880 hie; swaz ir der frowen min

embieten welt, daz tuot mir kunt.’

Meleranz sprach an der stunt

ze dem knaben ‘trhtgeselle min,

du solt noch zw6n tage hie sin

3885 unz ich dir min botschaft gebe.

*

S881 Bj mier empietten.
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got helfe mir daz ich gelebe

daz ich min frowen stll gesehen:

s6 kund mir lieber niht geschehen.’

dem knaben gap er alzehant

3890 ein ros unde rich gewant,

als einem knaben wol gezam.

im hiez der degen lobesam

zehen marc .goldes wegen,

6 er den urloubes segen

8895 empfienc von dem werden man.

er sant in frcelichen dan.

Bi im sant er der frowen sin

einen brief und ein vingerltn.

er embot der meide wol gevar,

3900 er wolde alliu siniu jar

nieman wan ir einer leben.

‘wil si mir state froude geben,

s6 mac ich triirens wol embern,

wan ich wil si dienstes wern.

8905 ich wil von ir niht scheiden.

got gebe gelficke uns beiden.

[66*] var heim, friunt, und sag ir daz

daz ir min herze nie vergaz

sit des tages daz ich si sach

8910 und si selbe wider mich sprach.

hie mite bevilh ich dich gote.’

von dan fuor der werde bote

ze lande froeliche,

wan er was worden riche.

3915 £r kam heim in kurzer stunt,

im was der wee vil wol kunt

hin heim in siner frowen lant.

dd er kam alzehant,

frcelich er ze hove reit.

8920 sin ros was guot und siniu kleit

man Mgt in dicke der mare

*

3901 aloe. 8912 dann.
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wS, er gewesen wsere.

do sprach der knabe sazehant

‘min frowe diu het niich gesant

3926 hinz ir inuomen in Gasterne.

iclj wil dar varn gerne,

swenn si mich dar sendet.

min reise ist wol gewendet,

wande si hat mir gegeben

3930 daz ich mit froiden wol mac leben.’

der knabe kurteise

mit dem insere hal sin reise

daz in sin frowe het gesant

gfin Britanjen in daz lant.

3935 nu kam der gefQege man

fiir sin frouwen gegan.

[66’’] diu empfienc in giletliche.

der knabe ztihte riche

zuo der kflnigin er sprach

3940 ‘iuwer muomen ich froelich sach,

die kunegin von Kasterne:

die sach ich vil gerne.

frowe min’ sprach er,

‘si h&t in emboten m§r:

3946 swenn ir welt daz wirt gesaget.’

do froute sich diu reine maget.

df stuont diu maget wol getdn,

den knaben hiez si mit ir gdn

und ir meisterinne.

3960 diu pflac ouch der sinne

daz sie nieman gewuoc

der liebe die ir frowe truoc

gdn Meleranz dem werden man.

diu kunegin sprach ‘friunt, sag an,

3955 wie gehabt sich min stteze amis?’

‘frowe- sprach der knabe wis,

3926 H. in mnemem. 3029 Wann. 3933 bat. 3941 von] vnnd.

3944 mar. 3961 zuo g.
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‘er gehabt sich wol und ist gesunt.

bi mlnen tagen wart mir nie kunt

ein junger man so tugentlich.

8960 ich wsene niendert sin gelich

lebe fif der erde.

sin lip in hohem werde

ist und ouch sin bliiendiu jugent.

driu lant heten siner tugent

3966 genuoc, er ist gar wandels bar.

frou, iu embiut der degen klar

[67“] getriuwen dienest sunder wane

und daz im si diu wile lane

daz er inch niht sehea sol:

8970 da mite ist im niht ze wol.

er embiut iu, liebiu frowe min,

er Welle iuwer ritter sin

mit triuwen ane valschcit.’

der kuneginne er do seit

3975 wie er ir kleinat empfienc

und wie diu hochzit ergienc:

daz saget er der frowen dd.

des wart si von herzen fro.

der bote sprach ‘frowe min,

3980 den brief und daz vingerlin

hat er iu bi mir gesant.’

diu magt empfienc ez s4zehant.

vor rehter lieb si niht enliez,

an ir vinger si cz stiez.

3985 den brief tet si fif zehant,

dar ane si geschriben vant

geschrift die si vil gerne sach.

nu hoeret wie der brief sprach

:

der was also getihtet,

3990 mit rimen wol berihtet.

diu kiinegin den brief las.

der brief also geschriben was:

3989. 3990 gediebt ; beriebt. 3990 remen.
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‘Ich vil sender Meleranz

ernbiut iu dienst mit triuwen ganz

3995 und an alien valschen muot.

frowe reine, frowe guot,

[
67’’] lat mich geniezen iuwerr tugent.

iur kl&rer Up, iur sfleziu jugent,

iur zuht und iuwer gflete

4000 hat min gemtlete

betwungen daz ich sender man
iuwer niht vergezzen kan.

do ich iuch aller first sach,

ein wunder do an mir geschach:

4005 do benfimt ir mir die sinne.

mines herzen kuneginne

sit ir und al diu froude min.

frowe, ir mflezet immer sin

min trfist, mins herzen krdne.

4010 nfich iuwerm sdezen 16ne

wil ich dienen immer.

. dfi, von gescheid ich nimmer,

. wan ich. niht enwenken sol.

mir tuot in dem herzen wol,

4015 swenn ich gedenk an iuwer zuht.

sffildenrtchiu reine fruht,

siiezer minnecllcher lip,

ich han iuch far alliu wlp
' ze einer frowen mir erkorn.

4020 min herze hat ze iu geswom:

frowe, daz habt ir bl iu hie.

ich gefriesch groezer wunder nie;

ir habt min herze mir benomen.

frowe, ez wil von iu niht komen,

4025 des suit ir mir iur herze geben.

lat mich niht ane herze leben;

*

3998. 3999 tlwer. 4000 hant Oder bant (bSnt). 4005 benempt.

4009 mines. 4011 ymmer mer. 4012 Ja von. 4013 wengken.

4025 Da von. iiwer.
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[68*] wehselt mit mir, frowe min.

iur herze lat min herze sin,

min herze ist iuwer herze gar.

4030 gedenket an mich, maget kl&r,

wan ich muoz ane wenken

mit triwen an inch gedenken.

frowe, ditz vingerlin

sol ein warzeichen sin

4036 daz ich mich iu han ergehen

und wil n&ch iwerm gehote lehen.

nu gebietet, frowe, flber mich:

swaz ir welt, daz tuon ich

und wil des nimmer abe stan

4040 die wil und ich min lehen han.’

An dem brief si niht mfir sach.

diu maget wart fr6 unde sprach

‘alrfirst bin ich frouden rich:

ich weiz wol daz mich herzenlich

4046 minnet der geselle min.

ouch wil ich die tugent sin

immer gome minnen

von alien minen sinncn.

er bitet mich umb daz herze min

4050 und daz ich mir habe daz sin:

hf min triuwe ich daz nim,

daz min gap ich im,

do ich in allcr 6rste sach.

sit hahe ich im gesant hin nach

4055 mit gedenken allez daz ich han.

wol mich daz ich den jungen man

[GS*"] mir ze friunde ban erkorn.

sit ich min triwe niht h&n verlom

die ich g6n im han getragen,

4060 wie moht ich im daz versagen

ich geb im daz herze min,

*

4028 Cwer. 4043 Ailer. 4044 daz] dQ. 4049 pitte. 4061 gib.
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sit er mir hat gegeben daz sin?

sin herz wil ich behalten.

des mlnen sol er walten

4065 und dar zuo alles des ich h&n:

daz sol im wesen undertan/

Diu maget wart von herzen fr6.

ze ir meisterinne sprach si dd

‘vil liebiu meisterln,

4070 lis wie der geselle min

mich an dem brieve griiezct,

wie er sin rede sttezet.

ich weiz wol daz sin triuwe ist guot

gdn mir; ich bin nu hdcbgemuot

4076 und wil an alle sware leben.

got mflez uns beiden frdude geben.’

zuo dem boten si do sprach

‘friunt, nu var an din gemach

und wizze sicherliche

4080 daz ich dich immer riche,

du bringst mir liebiu mserc.

I'em ende hat min swaere.'\

nu iaz din fuoge werden schin

immer durch den willen din

4085 daz du die rede wol verdagest

und sich daz du ieman sagest.*

[69*] der bote sprach ‘frowe min,

des salt ir gar an angest sin.

ez waer ein unbabescheit

4090 an mir, ob ich ez ieman seit.'

der bote fuor an sin gemach.

ir meisterinne am brieve sach

daz si d4 vor nie m6 vernam

botschaft also lobesam

4096 und ouch s6 rehte minneclich.

si sprach ‘frowe sseldenrich,

ir habet mir gesaget war.

4062 gegeben baut. 4069 mayeterin min (: min). 4088 sullen. 4092 an dem.
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er grtiezet inch &n alle v&r,

er wil an iu niht wenken.

daz stilt ir wol bedenken:

lat in tz iuwerm herzen niht

unstsete lieb din ist cnwiht

vil staete triuwe er gfin iu hat

ich weiz wol daz iu widergat

von im groziu swaire.

frowe saeldenbaere,

nu sit fro durch den willen sin:

er tuot an iu noch triuwe schin.’

Hie laze wir die maget kl&r,

diu lept mit frouden, daz ist w4r;

doch muoste von gedenken

ir herze_^dicke. wenken.^-

des twanc si diu Minne,

^iu krenket h6he sinne. j
4116 diu Minne" si Jaz lerte

daz si dicke ir muot verkferte,

[GO**] iezuo trhric, iezuo fro.

etwcn stuont ir muot vil ho,

dar nach in kurzen stunden

4120 so was ir herz gebunden

mit senelicher swsere,

daz ir was froude unmaere.

daz schuof der minne meisterschaft

und ouch der grozen liebe kraft

4125 die si Meleranze truoc.

sus lebet diu juncfrowe kluoc

mit frouden und mit sorgen

den abent und den morgen

durch den werden jungen Meleranz.

4130 ir triuwe was gSn im vil ganz.

ouch truoc er gfin ir minne

&n valsches herzen sinne.

*

4098 »11en. 4102 In state. 4104 Och wyder rant. 4106 groser.

4108 an Qcb noch gancze tr. 4117 Jetzut t. yetznt 4126 Melecantzen.
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Nu sul wir disc rede l&n,

wan ich iu vil ze sagen h4n

4135 von dem jungcn Meleranz.

der lebt in hohen wirden ganz

bi Artds dem ceheira sin.

sin milt sin tugent wart dicke schin

und sin groze manheit.

4140 vil dicke er turnieren reit,

swa er kara ze ritterscliaft,

daz cr mit manlicher craft

vil dicke bohe wirdekeit

und ouch den besten pris erstreit

4145 also was er, daz ist war,

bi Arths mfire dann ein j4r,

[70*] daz der degen lobelich

bi dem werden kiinic rich

erwarp vil groze fire.

4150 ich sage iu von im mere,

er liebet sich den liuten s6

daz si des alle waren frfi

swaz im firen moht geschehen.

man muost im grozer milte jehen.

4155 sin vater im dicke sande

groz guot von siuem lande,

beide silber unde golt.

daz teilt er so daz man im holt

was durch sinen milten muot.

4160 er spart vor firen niht daz guot:

in lobten wip und ouch man.

vil hohen pris er do gewan.

er was hilbesch unde kluoc.

Arths im holdez herze truoc

4165 und diu edel kOnegin:

diu tet im friundes willen schin.

Si was im holt durch sin tugent,

wan er lebt in suezer jugent

4156 Grosies.
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mit zuht als ein bescheiden man.

4170 in lopten frowen wol gct&n

in allem dem lande.

swer den belt erkande,

dem Fitter er der warheit jach,

swer in iemer gesach,

4176 sin zuht sin tugent waere grfiz

und er wajr aller schanden bloz.

[TO**] swer des jach, der liet ouch war.

^

/• er lebt alliu siniu jar

^ ^daz er keinen unpris begie

/, t 4180 ’unz an sinen t6t nie.
0l P- I •

^ Swie wol der lobebaere

bi sinem ceheim wmre,

doch was im dick diu wile lane,

in jagt sin herz und sin gedanc

4185 ze sines herzen amien,

der klaren Tytomien.

gedanc im dicke froude nam,

so der degen lobesam

an die maget gedahte:

4190 diu minne im danne brahte

die gedanke daz der werde man
sich vil vaste senen began,

daz het er also lange getriben

daz er an froude was beliben

4196 und gebarte senelich.

nu gedaht der degen ellens rich

‘rain sorg sich [so] vaste mfiret.

mir wirt vil gar verkferet

min pris, sol ich mit sorgen leben.

^

4200 swer mir den rat kunde geben

da mit min sorg nffim ende,

dem blit ich mine hende

und dient im eigenlichen.

ich muoz an sorgen richen;

4169 zOchteD. 4174 ye. 4179 ergie. 4185 In sines. 4196 senndlicb.
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4206 sol ich niht intn frowen sehen,

s6 kan mir liebes niht geschehen.’

[71*] Also nam er an sorgen zuo.

nu lac er eines morgens fruo

an slnem bette und gedaht

4210 an ein dine daz er volbr&bt.

er ged&ht in slnem muote

‘ja herre got der guote,
,

wie sol ich nu werben ?
, '/V

sol ich also verderben

4215 an frouden und an hohem muot?

west ich waz mir fflr senen guot

waer, benamen daz tset ich.’

ze jungest d6 bewac er sich

durch ^ventiur einr reise,

4220 der klare curteise,

daz er an den ziten

wolt n&ch aventiure riten

in den wait ze Brizllj^n.

‘daz wil ich nieman wizzen l&n’

4226 ged&ht er in dem muote sin.

‘ich muoz gesehen die frowen min.

ich wil an disen ziten

in den wait riten,

[suochen] ob ich mflge vinden

4230 den anger und die linden

da ich mine frowen sach.’

zuo der reise wart im gach.

Er stuont df und gienc zehant

dd er sine knaben vant.

4235 [er sprach] ‘bringet mir min ros her.

harnasch schilt und min sper

[71’’] daz bringet mir vil balde

nach mir hin ze walde

daz des ieman werd gewar.’

*

4208 moTgen. 4211 jm jn. 4215 hfihem fehit. 4219 ainei.

4223 Biysiliau. 4226 frowp. 4234 einen.
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4240 sin ros br4hte man im dar,

dar saz der werde man.

vil balde reit er von dan.

gegen dem walde wart im g&ch.

sin knaben br&hten im bin nacb

4245 harnasch schilt unde sper.

er wart nach sines herzen ger

gew&pent ritterlichen gar.

sin ros saz der degen klar,

daz was stare unde guot.

4260 des frQute sich des heldes muot
ze sinen knaben sprach er d6

‘rltet wider und weset fro.

icb kum iu wider in kurzen tagen.

ir suit minen friunden sagen,

4265 ob si iucb fragen wa icb si komen,

so sprechet ir habt niht vernomen

welhes endes icb si geriten.'

mit vil zubteclicben siten

nam er urloup von in dan.

4260 bin reit der tugentbafte man.
- ~ ” Die knaben riten wider in.

•

Meleranz der reit bin

die straze durcb den wait dan.

den tac reit der werde man

4265 daz er Ifltzel ruowe pflac.

er reit den sumerlangen tac

[72*] durcb vil grdze wilde.

bolz &ne gevilde

muost er riten von dan.

4270 gSn dem &bent dd der junge man
gereit M ein geriute,

d& vant er niht liute

wan einen man und ein wip,

den gewabsen was der lip

*

4251 finem. 4269 tod feUt. 4271 QeritUn. 4273 Klenuui wann

aln. 4274 wachsen.
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4275 (iaz si giengen neben den boumen h6cta.

den rehtiu zagebeit ie fi6ch,

Meleranz der wtgant

reit alles far sich unz er vant

in dem geriute ein hds stan

4230 von boumen grdz. der werde man
gegen dem hdse kfirte,

als in diu maede Idrte,

wan des tages im zerran.

vil schiere sach der junge man

4285 die hdsfroun und den wirt st&n.

Meleranz der werde man
far w&r er in dem herzen jach,

so langen man er nie gesach

noch ein wip alsd lane.

4290 er bet vil mangen gedanc,

ob er solt zuo in riten

Oder ob er an den ziten

solde wider kferen.

‘daz wffir ein slac der 6ren,

4295 solt ich im entrinnen

und flahtic riten hinnen:

[72’’] daz wser ein zagelicher mnot.

ez si mir abel oder guot,

ich wil benamen far mich vam.

4300 got der maeze mich bewarn.’

Sus kfirt er gfin dem hdse dan.

nu ersach daz wip und der man
den ritter zuo in riten.

an den selben ziten

4306 si beide gegen im giengen.

vil wol si in empfiengen.

dd er si sach gdn im gan,

er wdnt si wolden in best&n:

des was in un ze muote.

4275 Da ay. 4285 hnafrowen. 4296 t. von h. 4298 lyg.

4307 ai fehlt.
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4310 Meleranz der gaote

was g6n in ze wer bereit,

wan er nie kein zageheit

begienc bi alien sinen tagen.

vil ungelich einem zagen >
< u

4315 man den belt geb&ren sach.

der man zuo dem wibe sprach

‘der man wolt sich unser wern. V
den mOhte nieman ernern,

ob ich im iht wolde tuon.

4320 er sol fride unde suon

von mir haben sicherlich:

fur war er ist ellens rich.

Er sol unser gast sin

noch hinaht beider min und din.

4325 ich wil in ze hdse biten.’

mit vil ztthteclichen siten

[73“] der starke man gfin im gienc.

Meleranzen er empfienc.

der rise sprach ‘friwent min,

4330 ir suit gote wilkomen sin

mir und minr hdsfrouwen.

welt ir uns des getrouwen

mir und der triutinne min,

s6 wil ich iuwer wirt hint sin.

4335 mit triwen ich iu daz rS,te.

war moht ir nu so spate

furbaz geriten?

ir stilt des tages biten

bi mir upze morgen,

4340 und sit des gar 4n sorgen,

ich wil iuwer scli6ne pflegen.*

do sprach Meleranz der degen

‘Herre, ob ir iht spottet min,

sd wolt ich gerne bi iu sin

4345 die naht unz an den morgen fruo.’

*

4324 heint. 4329 frowund
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des antwurt im der rise duo:

er sprach ‘ich kan spottes niht.

ob dir in minem hds geschiht

guot und fere, des bin ich frfe.’

4350 ‘gnade, herre,’ sprach der ritter do
' ‘daz sol ich dienen swfe ich kan.’

von dem rosse stuont der werde man,

stnen helm er abe gebant.

der rise empfienc daz ros zehant

4365 und nam von im schilt unde sper.

er sprach ‘ich bin des iuwer wer,

[73**] iurs rosses wirt vil wol gepflegen.

ez muoz ab fuoters sich bewegen:

grases gib ich im genuoc.’

4360 Meleranz der degen kluoc

sprach ‘her wirt, Ifez mich selbe sehen

min ros.’ ‘dem mac niht beschehen’

sprach der wirt zuo dem ritter s&n.

'im wirt an inch gemach get&n.'

4366 der rise z6ch daz ros dan.

er sprach zem wip ‘frou, disen man
den fOer in daz hds min.

laz dir in wol bevolhen sin.'

si sprach ‘daz tuon ich willeclich.’

4370 si fuort den degen ellens rich

mit ir in daz hhs dan.

do entwapent sich der werde man
von dem harnasche sin.

durch iserram was lieht sin schin.

4376 er twuoc den ram von im hin dan.

sin spaldenier daz het er an.

nu was sin lip so minneclich

und dem Wunsch s6 gar gelich

daz diu hhsfrowe jach,

4380 sd schoenen man si nie gesach
'

4349 Quotes Tund eren. 4356 gewer. 4357 Cwers. 4358 aber.

4369 Grs5. 4366 zuo dem. 4375 truog.
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und alsd sseleclich gestalt,

gar in des Wunsches gewalt.

der wirt fuort daz ros dan

in einen stal, der groze man,

4385 er streich ez schon, far ez er tnioc

gras daz ez sin het genuoc.

[74*] do er daz ros besach, zehant

gieng er da er den gast vant.

er sprach ‘vil lieber friunt min,

4390 lat iu niht lane die wile sin.

uns koment iezuo zehant

min jager die ich h4n gesant

umb ir bejac in den fan.

ich lobe des got, vil werder man,

4395 daz ir ir wee niht sit geriten

und daz si iuch habent vermiten:

des bin ich sicherltchen fro.’

Meleranz der fr&gt in d6

wie ez umb si wser gewant.

4400 d6 seit im der rise zehant:

er sprach ‘min wildenmre

daz sint helde maere.

Die bdwent state disen wait

ich sage iu, kaener degen bait, <

4405 ez sint risen grdze

und sint min hhsgendze.

si sint stare und wilde.

si habent manic unbilde

in disem walde getan.

4410 si vahent wip unde man.

swaz in lebendes widervert,

daz ist vor in unernert

ir sint zwelf und driu wip

und habent alle starken lip.

4416 si koment alle hinaht her.

4391 yetznnd. 4403 Hie pawund. 4409 disen. 4410 vtbund.

4414 lisbund. 4415 komund.
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ez bringet dirre unde der

[74'’] swaz si die wochen habent bejaget.’

der Fitter sprach ‘her wirt, nu saget

und lat iuch niht betr&gen

4420 des ich iuch wil fragen;

habt ez ver ubel niht von mir.

ist ez iu leit, ich enbir

der frag und swtge stille.*

'herre, ez ist wol min wille,

4425 swaz ir mich fraget,

vil w6nc mich des betraget.

ich sag iu, ist ez mir bekant.’

do sprach Meleranz zehant

‘Herre, sagt mir diu msere:

4430 sint die risen roubsere?

nement si den liuten lip und guot?’

‘herre, si sint sd gemuot,

si nement swaz si vindent.

swen si ilberwindent,

4435 den ftterent si gevangen dan.

ez si wip Oder man,

den bringent si dem herren min.

an dem ist diu unfuoge schin,

swaz si im liute bringent dnr,

4440 der nimt er niht schone war:

die mtiezn im dienen eigenlich.

da von ist er guotes rich,

wir sin vertriben liute.

er hilt uns diz geriute

4446 und disen wait hizen.

der risen kiinc von G^zen

[75*] hat uns her tiber mer vertriben.

owd waer ich dd, heim beliben,

s6 waer ich diser sorgen i\n.

4450 mit roube muoz ich mich begtln,

*
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daz tuot mil- herzeltchen w§.

ich wolt den tot kiesen 6,

6 ich also lange wolde leben.

des wil'ich iu min triuwe geben:

4466 unser leben daz ist swsere.

wir sin martersere

und leben kumberliche.

min herre der ist riche

von unserm gewinne.

4460 als ich mich versinne,

er enruocht ob wir ez immer triben,

daz wir also lang bi im beliben

daz wir im guot fuogten zuo

beide sp&te unde fruo

4465 und wir des solden niht geniezen,

wan daz wir sin rouber hiezen.’

Meleranz sprach zehant

‘wie ist iuwer herre genant?’

‘herre, er heizet Godonas

4470 der ie ^n barmunge was.

Terrandes heizet sin lant.

ez ist umb in also gewant,

er pfliget selbe ritterschaft.

er hat ouch manliche kraft.

4476 swer in sin lant komt geriten,

der wilt mit strite niht vermiten.

[Tb**] ist daz er in (Iberwindet,

kein genad er an im vindet,

der muoz im dienen eigenlich.

4480 an manheit niendert sin gelich

lept in alien landen.

behuote er sich vor schanden,

daz der degen m»re
so mflrdic niht wsere,

4486 so het er hohe wirdekeit:

sin lop ware lane und breit.’

Meleranz sprach zehant

‘wie verre han ich in sin lant?’
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der rise sach den ritter an.

4490 er sprach ‘herre, saget an,

welt ir durch striten

in sin lant riten?

des tuot niht, welt ir volgen mir.

ich rat iu wol daz ir

4495 in und sin lant midet,

ob ir niht gerne lidet

laster scbam und solhe not

daz iu lieber wser der t6t.

ist daz er iu gesiget an,

4500 fflr w&r ich daz wol wizzen kan,

Ilf min triuwe ich daz nim,

kein gnade vindet ir an im,

wan daz iu smd.ch unde spot

wirt.’ ‘da vor behiiet mich got'

4505 Sprach Meleranz der werde man.

‘ez sol anders ergdn.

sit ez so umb in stUt,

lieber wirt, nu gebt mir r&t.

sit ich n&ch &ventiure var, ^

4610 s6 wil ich benamen dar.

sit er ritterschefte pfliget,

ist daz er mir an gesiget,

schafTe mit mir swaz er wil.

ez si w^nic oder vil,

4515 daz leist ich, des han ich mich verwegen.'

also sprach der werde degen.

‘ist aber daz ich im an gesige,

daz ich niht sigelos gelige,

so muoz er leisteu min gebot.’

4620 der rise sprach ‘des helf iu got.

ich sol iu gfen im r&ten niht.

swa aber iu tibel geschiht,

daz ist mir leit. ir sit min gast:

•
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solher triuwcn mir noch nie gebrast,

4626 swen ich ze gaste mir erkflr,

daz der dar an iht verlflr.

welt ir niht erwinden,

irn welt die warheit vinden

wie min herre si gemuot,

4680 so sag ich in wol waz ir tuot.

so ir komt in mins herren lant,

ich wil iu daz tuon bekant,

so komt ir zeiner kldse.

[76’’] dar inne ist mit hdse

4686 ein man, der ist vil raeze

und ist sin truhsseze.

fur den kam noch nie kein man
ern hab im gcsiget an.

fur die kids ein schefrich wazzer g4t.

4640 der kune dar "iuo beldhent hdt

einen man der iiber daz lant

die liute fUeret alle sant.

Daz ich iu sage daz ist wdr.

s6 ir komt an daz urvar,

4646 s6 fiieret man inch alzehant

liber daz wazzer in daz lant.

ich sag iu, degen dz erkom,

so blmst dcr schefman ein horn

nach ein ander dristunt.

4650 in disc kldse tuot er kunt

daz ir sit komen in daz lant,

so bereitet sich gdn iu zehant

der truhsaeze ellenthaft.

der empfaeht inch mit ritterschaft

4655 vor der kldse df einem anger wit.

ist daz ir dann so frum sit

daz ir im gesiget an,

so fdert iuch durch die kldse dan

der truhsaeze alzehant

*
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4660 den rehten wee in daz lant

g§n einem schoenen caste!

.

daz ist h6cb und sinwel,

veste an alien siten.

[77*] d& miiezt ir alrfirst strlten

4566 mit dem aller kttensten man
dcr fitters namen ie gewan:

Deist Godonas der ktlnic rich

der vil dicke ritterllch

mangen pris h4t erstriten.

4670 mit unverzagtllchen siten

suit ir wern iuwer fere

odr ir komt niramer mfere

wider heim ze lande

und muezet ouch die sebande

4576 liden und die swaere

daz iu lieber ware

ein kurzer tdt dann iwer genesen.

in der sinfech mQezt ir wesen,

herre min, daz ist w4r.

4680 morgen fruo bring ich iuch dar,

sit ir niht erwinden welt.’

Meleranz der werde belt

wart der rede von herzen frd,

wan sin muot stuont alsfe:

4686 ez was der belt gehiure

komen durch iventiiire

und wolde pris erwerben

odr ritterlich ersterbeu.

zuo dem wirte sprach er dd

4690 ‘herre, icb bin des fro,

ob ir mich bringet in daz lant.

ez ist umb mich als6 gewant

daz ich nach ritterschefte var.

[77''] her wirt, nu bringet mich dar.

*
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4596 bt natnen ich wil in best&n.

sol mir min dine ze heil erg&n,

s6 wirt iu mit triuwen schin

fine var d«r dienest min.’

Der wirt spracb ‘herre, ich bringe inch dar.

4600 ez ist n&ch minem willen gar,

ob iu d4 wol gelingen sol:

des gan ich iu von herzen wol.

sol iu aber da missegan,

daz ist mir leit, vil werder man.*

4605 der wirt schuof im guot gemach.

vil schiere er do sach

die risen alle zwelve komen,

gewafent wol, ban ich vernomen.

gevangen br&htens mit in

4610 und giozer richeit gewin

daz si haten genomen.

do si Meleranz sach komen,

Er sprach ‘lieber wirt min,

suln daz iuwer jager sin,

4616 so wil ich mit der w&rheit jehen,

daz ich nie jager han gesehen

ze strite also wol bereit.

mich dunket daz in ware leit

swer in iht naem fiber ir danc.

4620 si sint so groz und ouch sd lane

und also wildelich getan,

ir herre moht ir angest h&n.’

der wirt lachen d6 began.

[78*] er sprach ‘seht ir die zwelf man?

4625 die sint min dienaere

und sint helde maere.

si sint mir alle undertan.

anders gwinnes wir niht h&n

wan als wir rouben tegelich.

4630 herre, des verdriuzet mich

*
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daz ich also leben sol.

dd. mite ist mir niht ze wol.

ich ztige mich gerne da von.

ich was etwenne wol gewon

4685 daz ich was hi andern liuten.

nu muoz ich in wilden riuten

und in disem walde sin,

ich und die friunde min,

und mich rouhes began,

4640 wan ich niendert keinen man
s6 frumen kunde vinden

der sich unser underwinden

gctorste, daz geloubet mir.

seht, herre, da von muosten wir

4646 disen wait bhwen.

ir suit mir wol'getrhwen

daz ich des guoten willen h&n,

moht ich mich anders beg&n,

daz ich niht gerne wsere

4660 ein str&zen roubsere.

nu mac ez anders niht gesin.

ich gib iu des die triuwe min,

moht ich mich anders heg&n,

ich het mich sin gern abe get&n.’

[78’’] Meleranz zuo dem risen sprach

‘welt ir an rouben haben gemach

und wol nach iuwerm willen leben,

den rfi,t kan ich iu wol geben.’

er sprach ‘daz tuon ich eigenlich.’

4660 er sprach ‘ich weiz einn ktinic rich

der solher firen waltet

und inch vil gern behaltet,

und wizt, swes ir an in begert,

des wert ir alles wol gewert;

4665 der empfseht inch gern und ist sin frd.*

*
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der rise sprach aber d6

‘herre, den nennet mir.

daz tuon ich gern und habet ir

mich gehandelt rebte wol

4670 daz ich iu drumbe dienen sol,

ob ir mich dar w!set.’

do sprach der gepriset

‘ez ist der ktinic Artfts.

her wirt, und komt ir in sin hhs,

4675 allc% des ir an in gert,

des werdet ir alles gwert.

er behhset iuch hftrliche

und machet iuch s6 riche,

welt ir gerne bi im wesen,

4680 daz ir &n roup wol mugt genesen.'

der rede wart der rise fr6.

zuo dem ritter sprach er do

*sol diu rede war sin,

wirt sin tugent an mir schin,

[79“] ob in der gfin mir gezimt,

daz er mich von dem roube nimt,

so wil ich dienen immer mfir

Artuse dem kunic h§r.’

Nu k&men dise risen alle

4690 mit vil grdzem schalle,

si brahten zwelf gevangen man
und vier frowen wol getAn:

die heten si gevangen.

sus kAmcn si gegangen

4695 fiir ir herren, der hiez PAlaz,

da er bi Meleranze saz,

und brahten fflr den wirt dar

dise trdrige schar,

die ritter und die frouwen.

4700 an den moht man schouwen

vil jaemerlich gebaere.

4670 darumb. 4675 A. das des. 3676 weiduot. gewert.
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von ir herzen swaere

vil trflric wart gemuot

Meleranz der degen guot.

4706 der wirt do die genoze sin

hiez gote willekomen sin

und fragte si der meere

wie in gelungeu w»re.

iecllcher im do saget

4710 waz er haete bejaget.

do daz allez bescbach,

Pdlaz zuo den risen sprach

‘ir herren, durch den willen min

ir suit tuon iuwer zuht schln

[79’»] an mlnem gast, den grflezet wol,

wan ich daz immer dienen sol,

ob ir im bietet fere.’

do biten si niht mfere,

si empfiengen in liepllchen,

4720 Meleranz den ellens richen.

des gnadt er in: do daz bescbach,

der wirt der hiez si ir gemach

schaflfen nfech ir arbeit.

si giengen da in was bereit

4725 gemach und zugen ir harnascb abe.

mit vil grozer ungehabe

clagte diu gevangen schar

ir nfet; daz muot den degen clfer.

undr den vier frowen was ein maget,

4730 diu was so schoene, als man saget,

daz man ir prises inuoste jehen.

swie leide ir doch was geschehen,

doch gap ir blic vil liehten schln.

Meleranz ze dem wirte sin

4736 Sprach ‘her wirt, nu saget mir

durch iuwer zuht, wes habet ir

*
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mit disen frouwen ged&ht

die man in h&t gevangen br^ht?

die sint so rehte wol getan,

4740 die soldet ir wol ledic Ian.

durch iuwer selbes wirdekeit

sol iu sin ir kumber leit.’

der wirt sprach ‘geloubet mir,

die gevangen liute bringen wir

[80*] Godonas dem richen.

sus mtiez wir tegelichen

dienen dem kdnc wol geborn.

herre, des babe wir gesworn:

swaz wir liute gev&hen

4760 verre oder nahen,

daz wir im die bringen.

die miiezen danne ringen

mit arbeiten immer mfer.’

daz erbamit dem degen h6r,

4765 vil s6r mUet in ir ungemach.

die frowen er dicke ane sach,

die waren alsd minnecllch,

da von der degen ellens rich

vil sfere trOren began.

4760 daz marcte wol der starke man.

Den jungen ritter er an sach,

zuo im er gdetlichen sprach

‘her gast, ir stilt frcelich sin

immer durch den willen min.

4765 ich sih an iwerm gebsere

daz iu der muot ist swsere.

von welhen dingen daz si gschehen,

herre, des stilt ir mir verjehen.’

der ritter siuften dd began.

4770 die gevangen frowen sach er an,

im was leit ir ungemach.

4740 solid. 4743 celoaband. 4754 degen ser. 4766 ilwertm,

4767 gescheheo. 4768 das. 4769 sanDfftsa. 4771 ii] vond.
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zuo dem wirte er dd sprach

*mich erbarment dise frowen guot

ob ir an den genade tuot,

[80'’] daz dien ich gerne sicherltch.

wsern si ledic und frduden rich

so waeren si vil wol get&n.'

‘herre, ich wil die frowen Ian

durch iuwern willen ledeclich.’

4780 des wart der ritter frSuden rich,

do im der wirt des verjach,

des wart er frd unde sprach

‘vil lieber wirt, nu Idn iu got.

ich wil allez iwer gebot

4786 leisten’ sprach der werde man,

*daz ir habt die frowen Idn.

nu wil ich iuch mdre biten

daz ir vernemt mit guoten siten;

swaz liute hie gevangen sin,

4790 die behaltet durch den willen min,

daz irs niht antwurtet e

unz ir gehcert wiez mir ergd,

und behaltet si unz an die zit

daz ein ende nem der strit

4795 den ich ze veliten willen hdn.’

‘des sit gewert, vil werder man.’

als6 sprach der wirt d6.

des wurden die gevangen M.
Meleranz der werde man

4800 dem risen danken began.

er sprach ‘hdchgelopter man,

ir habt iur dr an mir getan.

sol ich leben, iu wirdet scbin

min triuwe und der dienest min.’

[81‘] Die frowen wurden ouch vil fr6.

si dancten Meleranze dd

*
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daz in was vancnisse buoz.

si wolden im an sinen vuoz

alle vier gevallen sin.

4810 ‘neina blibet, frowen min’

sprach der tugentbafte man.

’der feren stilt ir mich erl&n

und danket hie dem wirte min.

sin tugent ist an iu worden schin

4816 daz er ledic inch gelazen bat.

sin lop vil dester hoher st&t.’

der wirt mit guoten witzen

bat die frowen sitzen

zuo dem ritter: daz geschach.

4820 in vil kurzer zit dar nich

was daz ezzen bereit.

der wirt die minneclichen meit

mit Meleranz hiez ezzen.

do si nu warn gesezzen,

4826 der rise der was tugentlich:

die dri frowen minneclich

ieclichiu bet ir wirt da;

zuo dem sazt er si sa.

er sazte die gevangen gar

4830 und nam ir wol mit vlize war.

der wirt an der selben stat

sin gesind d6 sitzen bat;

der waren zwelf und driu wip,

die heten alle starken lip.

[SI**] Meleranz der nam des war

rehtmsezic but in truogen dar

vil zilhteclich ir spise.

man pflac ir wol ze prise,

do si mit ziihten heten gaz,

4840 Meleranz bi der meide saz.

die fragte der kurteise

*
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von welhem lande ir reise

waer gewesen durch den wait,

si sprach ‘kdener degen bait,

4846 Min frowe diu het mich gesant

gen Britanjen in daz lant

ze Artds dem kunic rich,

dem hiez si clagen klilgelicb

ir kumber und ir swsere.

4860 alle tavelrundsere

den hiez si gen&de klagen.

ir vater der ist erslagen,

daz h&t ein vil iibel man

an guoten triuwen getan

4866 und nimt ir dar zuo ir lant.

nu h§,t si mich nach helf gesant

zuo dem kunic Artds,

ob ich ieman fflnd in stnem hfts

der si durch sin fire wert

4860 und vor gewalt si emert.

ir vater dient gewalteclich

zwei richiu kttnicrich,

Choredonas und Treiferin.

da von wil man die frowen min

[82*] mit gewalte scheiden.

den gewalt tuot ir ein heiden,

der ist Verangoz genant.

Fortsoborest heizt sin lant,

min frowe heizet Dulceflflr.

4870 do ich von miner frowen fuor,

do ssiget si inir maere

daz ich an alle swsere

wol koem in Artdses lant.

nu bin ich der reis erwant,

4875 herr, als ir selb wol habt gesehen.

mir wser vil iibel geschehen,

*
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het ich iwer an disen stunden

hie in dem walde niht funden.

ich ban noch ze frouden trdst.

4880 sol min frowe werden erlost,

daz komt von iu, vil werder man.
wol ich iu aller 6ren gan.’

Do si nu also het gesaget,

do sprach er zuo der klaren maget
4886 ‘frowe, ir suit biten.

ich wil morgen riten

ze Terrandes in daz lant.

ist daz da gesiget min hant

an Godonas dem kunic rich,

4890 so var ich mit iu sicherlich

ze Karendonas in daz lant.

sleht aber mich des kiiniges hant,

so suocht den kflnic Arths.

ir vindet den in sinem hds

[82’’] der inch von sorgen machet fri.

wirt, als liep als ich iu si,’

sprach der degen unverzaget

‘behaltet mir die schcenen maget
unz ich dort gestrite.

4900 zehant ich danne rite

her wider, ob mir sin got gan.*

der wirt sprach ‘daz si get&n:

ich wil ius schon behalten.

got laz inch sselden walden.’

4905 Des sagt er im genade duo.

diu naht bcgunde sigen zuo.

der wirt im do betten bat.

schon als er des hete stat

schuof er in alien guot gemach.

4910 des morgens do der tac Of brach,

dd lagen si niht langer da.

si stuonden Of, dar nach iesO

*
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Meleranz der wtgant
'

hiez im bringen alzehant

4915 stnen hamasch: der wart dar getragen.

er w&fent sich, sus hdrt ich sagen,

g4hes ritterllche.

s!n sin der was riche,

nu kam ouch der wirt geg&n,

4920 der het ein ganzez harnasch an,

schoene und veste in aller wls:

ez het von kost den hcehsten prls.

daz het der wirt an sich geleit.

sin schilt was die unde breit.

[83*] er het ouch an den stunden

einen helm M gebunden,

der was die und herte.

kein swert in nie verscherte.

sin swert kund bezzer niht gesin.

4980 ein Starke stange stahelln

het er in sin hant genomen.

do er was zuo dem ritter komen,

er gap im guoten morgen

und wunscht daz in ver sorgen

4936 got durch sin gtiet behuote

und daz im ksem ze guote

sin vart gSn Terrandes in daz lant.

des danct im der wlgant

und sprach ‘vil lieber wirt min,

4940 iur tugent ist an mir worden schln.

daz dien ich gerne, sol ich leben:

des wil ich iu min triuwe geben.’

Sin ros wart im gezogen dar:

dar Hf saz der degen klar.

4945 man reicht im schilt unde sper.

mit urloube schiet er

von in alien zQhtecliche.

*
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bin reit der 6ren riche,

der rise selbe mit im gie.

4960 die gevangen die er hindr im lie,

der hiez er die wil schdne pflegen.

er wolt den ellens richen degen

rebtc wisen in daz lant.

von dannen kdrten si zehant.

[83b] der rise fuort den werden man

die str&ze durch den wait dan.

n^ch der ^ventiure sage

si kdmen wul n&ch mittem tage

dz dem walde df ein heide breit.

4960 ‘ritter guot, iu si geseit’

sprach der rise zem werden man,

*bie maoz ich inch riten Ian

in des kuniges lant,

wan ez ist mir also gewant,

4965 ob ich mit iu volgienge,

niht wol man mirz vervienge

und zigen niich lihte valscheit

und wiird dem kdnc von mir geseit,

ich bet iuch durch sinen scbaden

4970 her in daz lant geladen.

da von muoz ich iuch eine Idn.

ir salt abr disen witen plan

n&ch der straze riten.

ir komt in kurzen ziten

4975 an ein wazzer grdz, daz sdlt ir

riten nider, daz gloubet mir,

da komt ir an daz urvar.

morgen kum ich nach iu dar

und wil besehen, degen bait,

4980 wie iuwer dine si gestalt.

got Idz iu dren vil geschehenl

ich wil iu mit der wdrheit jehen

*
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daz ich iu niht leides gan.’

'got Idn iu, tugentbafter man’

[84*] Sprach Meleranz, ‘nu wizzet daz,

ich bin iu holt an alien baz.

ich wsere des von herzen frd,

ob ez immer kmm alsd

daz ich verdient, vil werder man,

4990 der der ir mich leget an.’

Meleranz der wigant

nam urloup von im alzehant

und ergap sich in stn gebot.

der rise bevalh in got.

4995 sus sehieden si sich bcide

vor dem walde M der heide.

der rise kSrte balde

wider gegen dem walde.

Meleranz der werde man

6000 g4hte von dem walde dan

die strazen an daz wazzer breit.

der ritter ez ze tal reit

unze an daz urvar.

vil Ibte rief der degeii kl&r

5006 und bat sich fderen alzehant

liber daz wazzer in daz lant.

der verge der was schier bereit.

liber daz wazzer bf die heide breit

fuort er den degen. dd daz geschacb,

6010 der verge zuo dem ritter sprach

‘ritter, ich h&n inch gewert

des ir an mich habt begert:

ich ban inch her fiber bruht.

ich west gern wes ir hiet gediht,

[84b] daz ir komt von dem lande.

sich mdret iuwer schande

und iuwer laster wirdet breit,

*
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daz wizzet fflr die w&rheit,

6 daz ir komt von hinne.

6020 ich wil ze iwerm gewinne

nimmer gepflihten.

man sol inch hie berihten

wie man in disem lande hie

die gest empfseht. ir k&met nie

6025 in ein lant d4 man si handelt baz.

inch h&t reht der gotes haz

d& her in daz lant getragen.’

der ritter sprach ‘maht du mir sagen,

lieber friunt, wie meinstu daz?

6030 du gihst mich habe der gotes haz

her in ditze lant braht.

da han ich alles an ged4ht

waz du meinest da mite,

woldestu mich dinen lantsite

6035 leren, daz dient ich umb dich.’

der verge sprach ‘ir suit mich

solher frag erlazen

und vart iuwer str&zen.

ir wert des wol inne braht

6040 wes ich han mit der rede ged&ht.

vil s6r mich des betr&get

daz ir so vil gefraget

mir ist iuwer frage zom.’

zebant do blies er sin horn

. [85»]*nach ein ander dristunt.

Meleranze was wol kunt

wiez umb sin bl&sen was gewant.

von im kert er alzehant.

Er wolt niht m6r ze reden h4n

6060 mit dem ungezogen schefman.

die str&z er alles far sich reit

nu sach der degen unverzeit

*

5024 empfanht. kompt. 5028 mSrht. 5036 verig. 5040 m. d. r. hon.
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die vesten klflse vor im st&n.

da vor lac ein schcener plan,

6056 der was schoen eben und niht wit.

an die kids ze einer sit

gienc daz wazzer und der wait.

Meleranz der degen bait

gdn der kldsen kfirte,

6060 als in sin manheit Idrte.

er west wol an den ziten

daz er mfleste striten:

des bet er sich gar verwegen.

df den anger reit der degen

6066 Und nam der kldse rehte war.

ein hohe mdre bet si gar

urabfangen gdn der heide wit.

ein gebirge stiez ze der andern sit

dar an, als ich ban vernomen:

6070 da mohte nieman flber komen.

anderhalp daz wazzer ran.

Meleranz der werde man

dber den anger gdn der kldse reit.

nu sack der degen unverzeit

[SS**] daz daz tor wart df getdn

und daz ein wol gew&fent man

gegen im dber den anger ber

reit mit dfgeworfem sper,

als er tjostieren wolde.

6080 von gestein und ouch von golde

was sin zimierde liehtgevar. «

sin schilt was sin decke gar,

daz was ein roter samit.

sin wapenroc sin kursit

6085 was ein rdter phellel rich,

dar inne was vil meisterlich

wize winde gesniten.

*
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er het mit unverzagten siten

Vil mangen hdhen pris bejagt.

6090 ez fuort der belt unverzagt

einen wint siifewiz

an sinem schilt, vil gr6zer vUz

lac an der zimierde sin.

ab sinem helm gap liehten schin

6095 ein flue wiz, der ander r6t.

er was ein belt in grbzer n6t.

sin ros was stare unde guot.

der belt truoc vil hohen muot.

sin swert was groz und unbesniten.

5100 mit unverzagtlicben siten

stapft er uber den anger her

mit rehter manlicher ger.

Meleranz was ouch bereit,

als mir diu ^ventiure seit.

[86*] in beiden was zesamen ger.

von rabin santen si diu sper.

ein richiu tjost dfi. geschach.

Meleranz den trubssezen stach

hinder daz ros M den plan:

5110 daz was im selten 6 get&n.

er reit M in und trat in nider.

des erholt er sich wider.

Er spranc 6f vil ritterlich.

Meleranz der ellens rich

6115 erbeizte von dem ros zehant

zuo im nider flf daz lant.

die zw6ne muotes riche man

liefen beid ein ander an

mit den swerten manliche.

5120 der truhssez ellens riche

vil guoter ritterschefte pflac.

mangen ellenthaften slac

5088 sinnen. 5094 gauben. 5099 vnbesOrten.

manlicbeii : richen. 6121 ritterschafft.
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sluoc er M den jungen man.

Meleranzen treip er dan

6126 mit slegen fiber den anger wit.

diz was der ferste swertes strit

den Meleranz ie gestreit.

sin kraft und sin inanheit

wart wol dem truhsaezen kunt.

6130 er sluoc in in kurzer stunt

bin wider g6n dem burctor.

an der zinnen und d& vor

stuonden wip und ouch man
' und sahen disen strit an.

[86*>] Meleranz der junge streit

vil gar an alle zageheit.

sin siege mit kreften gaben schal

daz al daz velt dar na,ch erhal.

der truhsseze ellenthaft

6140 der bet ouch manliche kraft:

daz schein wol an dem strite.

fif des angers wite

si ein ander umbo triben.

der schilt was in niht ganz beliben:

5146 die hiuwen si ze stflcken gar.

Meleranz der degen kl&r

sluoc dem truhsaezen einen slac,

daz er vor im dar nider lac,

daz er gehdrte noch gesach.

6150 den helm er im abe brach

und nam imz swert fiz der hant.

‘din lip muoz sin des todes pfant’

sprach Meleranz der junge man.

d6 sich der truhsaeze versan,

6166 Den jungen ritter er an sach.

zuo im er mit vorhten sprach

(er vorht er het den lip verlorn)

‘neina, degen <iz erkorn,’

6140 manlicheu, 6151 im dz. 5165 er feblt. 6158 Nain da.
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sprach der sigeldse man

5160 ‘du solt gcnade an mir beg&n

durch din selbes wirdekeit.

ich bin dir alles des bereit

dc's du an mich suochest.

ob du des geruochest,

[87»] so wil ich werden din man.

ich wil dir dienen swaz ich kan,

und wizze, degen h^re,

daz ich nie mere

mit strite flberkomen wart.

6170 mich het got da vor bewart

daz ich man gesichert nie.

nu hlistu mich betwungen hie

daz ich dir biute sicherheit:

die nim, werder belt gemeit.

6175 an wirdekeit frumt ez dich,

ob du last genesen mich.

din lop wirt wirdic unde ganz.’

do sprach der werde Meleranz

‘ich wil dich gerne lazen leben,

6180 wiltu mir sicherheit des geben

daz du leistest min gebot

mit guoten triuwen &ne spot’

Des gap er im sicherheit,

daz er im waere bereit

6186 und daz ers niht enlieze

swaz er in tuon hieze.

do er die sicherheit empfie,

den belt er d6 uf lie.

si giengen mit ein ander dan

6190 gSn der kids, die zwene man.

ir ros brahte man in dar.

Meleranz der degen kl&r

&n stegereif df daz sin spranc.

*
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des sagten im die liute danc

[87*’] die sin snelheit sahen.

fUr w&r si alle jahen,

sin lip der wsere ellens rich,

der truhssez der saz mttezeclich

hf sin ros, des twanc in not,

6200 wan im diu mflede daz gebot:

din het in betwungen.

im warn diu lit erswungen

an der selben zite.

er was von dem strite

6205 worden mOed und ane craft,

wan er keiner ritterschaft

so herter nic begunde

iinz an die selben stunde.

iedoch darumb er niht vergaz

6210 daz er hf sin ros gesaz.

durch sin hohe wirdekeit

ze Meleranze er d6 reit.

Er sprach ‘vil lieber herre min,

ir suit hinaht mit mir sin

5216 und suit ze disen ziten

niendert fiirbaz riten

und ruowet in dem hhse min.

ir suit gewaltic sin

min und alles des ich ban.

6220. nu wizzet, tugenthafter man,

daz iu min dienest 1st bereit,

und wizzet filr die w&rheit,

ich wart in strit nie iiberkomen.

ir habt den sig an mir genomen

[88»] und habt wirdekeit bejagt.

kuener belt unverzagt,

ir suit hinaht bi mir stan.

behalt ich also werden man
als ir sit, des han ich 6r

6202 glid. 6212 MelerAuczen. 5214 hint. 6227 bint. 5228 warder.
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6230 und gedien ez immer mer
daz ir geruochet Mnaht sin

bi' mir durch den willen inin.’

Der truhssez der hiez Cursdn.

Meleranz der Britdn

623^ sprach hinz im ‘nu sit gewert

j ^

1 swes iuwer wille an niich gert.

^ HWv' ich wil gerne bi in sin

I

' und habt ez M die triuwe min

^
!
daz ich iu gerne dienen wil.

6240
j

niich diuht der arbeit niht ze vil

1
die ich lite durch iuwer 6re.’

‘genade, degen h6re,’

sprach der truhsseze do.

er wart gar von herzen fr6

6245 daz er die naht da wolt bestan.

si riten mit ein ander dan

gegen der kldse alzehant.

der gast den helm abe bant

und fuort in in der hende sin.

6260 durch iserr&m was liehter schin.

in die klAse si d6 riten.

mit vil zuhteclichen siten

wart der gast empfangen da.

in sin hus fuort er in sa.

[88’>] er empfienc in wol an der stunt,

er sprach ‘herre, mir wart nie kunt
[ein] gast der mir lieber wsere.

geloubet mir ein msere:

in min hhs kam nie man
6260 dem ich so wol 6ren gan

als iu, lieber herre min.

ir suit hie selbe wirt sin.

Nu schaffet selbe swaz ir welt.’

‘got Ion iu’ sprach der werde belt.

6266 von dem rosse erbeizt er zehant.

*

5231 hiut. 6238 ei fehlt. den trairen. 6241 lid. 5261 zuclitenkllchen.

Digitized by Google



151

ein knabe sich des underwant,

der sin nam mit vlize war.

der wirt fuort den degen clar

also gewafent mit im dan

6270 M einn palas, den jungen man,

der was schoen, ze m&zen wit.

nu kam ouch an der selben zit

diu wirtin und ein maget wert,

der herze niht wan eren gert,

6276 diu was des wirtes tohter klar.

die giengen beide gen im dar

mit zwelf meiden wol getan.

si empfiengen disen werden man
mit kuss also der wirt gel)6t.

6280 der juncfroun munt was s5 rot

und ir lip vil wol gestalt,

mit schcenen ziihtcn niht ze bait

was diu maget wol getan.

die andern frowen nigen im s4n

[89*] mit zuhten: also daz geschach,

der wirt ze siner tohter sprach

‘herzenliebe tohter min,

laz dir wol bevolhen sin

minen herren der hie stat.

5290 ir zwei mit ein ander gat,

und empf&ch den harnasch von im.

flf min triuwe ich daz nim,

er ist der aller tiurest man
des ich khnde ie gewan.’

6295 Si sprach ‘vil licber vater min,

swaz du gebiutest daz sol sin.’

den gast si bi der hende vienc,

gesellecllch si mit im gienc

uber des wirtes palas.

6300 ein gesidel alda gemachet was,

daz was harte riche.

*
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diu maget vil zflhtecltche

entwapent den jungen man
und truoc daz harnasch von im dan.

6305 ouch hiez er im wazzer tragen.

do er den ram het von im twagen,

man braht im richiu kleider dar.

diu leit an sich der degen klar.

man jach im des an alle var,

6310 er wffir an tugent volkomen gar

iftide wffir ouch sselden rich,

sin lip w»r schoen und tiurlich.

Do sich gekleit der werde man,

diu juncfrowe wol getan

[89*’] zuo dem ritter iiider saz.

si waren beide valsches laz.

diu magt was schoen und minneclich,

der belt ganzer ziihte rich,

diu wirtin und ir frowelin

6320 die heten minneclichen scbin:

die waren ouch gesezzen.

nu was bereit daz ezzen,

wan ez was an den ahent komen
6 daz ein ende het genomen

6325 undr in beiden der strit.

ez was gfin naht, wol ezzens zit.

man riht die tisch : do daz geschach,

der wirt ze sinem gaste sprach

‘herre, ir suit selbe wirt sin.

5330 gebiett, s6 muoz diu tohter min
mit iu ezzen, werder man,

ob ez iu niht versm&hen kan.’

der rede wart der ritter fro.

‘vil lieber wirt,’ sprach er do

6335 'der firen ist mir genuoc,

ob disiu juncfrowe kluoc

*
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mich wil mit ir etezen l&n:

fQr gi6ze wirde ich daz han.'

Der wirt sprach do sa zehant

6340 ‘vil liebe tohter, sit gemant,

immer durch den willen min

lat iu wol empfolhen sin

minen herren und erbiett imz wol,

als ich dar umbe dienen sol.’

[90*] diu maget sprach ‘vater min,

er sol mir wol bevolhen sin.’

man truoc in daz wazzer dar,

dem ritter und der meide klar.

sine hende ietwederz twuoc.

5350 zuo der juncfrowen kluoc

saz der wol gezogen gast,

dar an vil liitzel des gebrast,

man gap im wirtschaft volleclich.

der wirt was ein * rich.

6356 der wirt und diu wirtln

und ir juncfrowelln

und swaz der werden liute was

vor dem wirt M dem palas

mit grdzen ziihten azen.

5360 diu zwei besunder s4zen,

der ritter und diu maget klar.

nu gienc der wirt fflr in dar

und bat in ezzen vaste.

dem ellens rlchen gaste

6366 dem bot er daz trinken dar

und sprach ze siner tohter kl&r

‘tohter, den gesellen din

laz dir durch mich bevolhen sin.’

‘Daz tuon ich, vater,’ sprach diu maget.

6870 mit zuhten, so wart mir gesaget,

man trinken und ezzen fUr si truoc

imd gap mit ztthten gar genuoc.

*
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die tischlachen huop dian zehant.

do man geaz, der wigant

[90'>] bi der juncfrowen saz.

der wirt do des niht vergaz,

sin wip er bi der hende vienc,

ze sinem gaste er do gienc.

Meleranz der werde man

6380 sach den wirt g§n im gan

mit der hdsfrowen sin,

diu het ouch minnecllchen schin.

der belt stuont M g^n im zehant.

die hftsfrowen werd erkant

6386 bat der ritter sitzen.

mit vil ziihteclichen witzen

diu hhsfrowe zuo im saz

und der wirt valsches laz;

der kflrzet im die stunde,

' 6390 als er beste kunde.

die wil und man mit zilhten saz,

der wirt do des niht vergaz,

er fragt in der maere

von wan sin reise ware.

6396 er sprach ‘vil lieber herre min,

moht daz in iuwern hulden sin

Und wolt iuchs niht betragen,

ich wolt inch gerne fragen

von wan ir, kilener wigant,

6400 sit komen her in diz lant.’

do sprach der belt gehiure

‘ich bin durch aventiure

von Britanjen her geriten.’

der wirt sprach ‘herre, mich hat vermiten

[91*] strites n6t wol zehen jar.

daz ich iu sage daz ist war:

ich ban vor diser kldse hie

vil gestriten, daz mir nie

*
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kein man gesiget an,

6410 swaz ich her gestriten ban.

swer durch ftventiure in diz lant

kom, die h&t alle hie min hant

mit strite (Iberwunden.

alrferst hin ich vunden,

5415 Herre, an iu den meister min.

ich wil iu immer holt sin,

swie ich doch h£ln durch iuch verlorn

minen pris, ritter ftz erkorn.

ich wil iu mit w&rheit jehen,

6420 swaz mir von iu ist beschehen,

des wil ich kein laster h&n.

ir sit fiir wir der tiurest man

der mir ie wart bekant.

nu sagt mir, kttener wlgant,

6426 welt ir ze disen ziten

nach &ventiure riten

fiir baz in mines herren lant?

daz suit ir mir tuon bekant.

ich bring iuch wol an die stat

6430 d& vehtens ist vil manger sat

worden von dem herren min

datz der 5,ventiure sin.

welt aher ir mit feren

alhie wider kSren,

[91*>] daz rat ich, welt ir volgen mir.

ich fUrht vil sire daz ir

verlieset lip und ere

und daz ir nimmer mire

komt wider heim ze lande.

6440 ir mflezet groze schande

liden, wirt iu an gesigt.

min herre swmcher fuore pfligt:

Ez ist kein so edel man,

*
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dem er in strit gesiget an,

6445 er muoz liden smacheit

von im, daz si in geseit.

er muoz im dienen stseteclich.

het er zehen kiinicrich,

,
der l&t er in geniezen niht.

8450 swem siner gnaden not geschiht,

der ist ein verlorner man.

far war ich iii des niht engan,

ob iu da misselingen sol.

nu volget mir, daz kumt iu wol.’

6465 Meleranz der werde man
lacht und sach den wirt an

er sprach ‘nu sit ir

ein frumer man, wie rat ir mir?

Solt ich fluhteclichen

6460 von disem lande entwichen,

daz wffir an mir ein zageheit.

vil lieber friunt min, nu seit,

ob ich von hinnen fluhtic rit

daz ich hie m^re niht erstrit,

[92*] durch iuwer zuht, waz woldet ir

darumb her nach sprechen mir?

ir spraechet liht; daz ist der man
der durch zageheit entran,

do ich im saget ein msere

6470 wie ubel min herre wsere;

des erschrac er und floch [von] dan.

swer mir miner eren gan,

der sol mir raten niht daz ich

fluhtic rit, da voq man mich

6476 lastert und unSret

und wOrde mir verkdret

swaz ich ^ren solde haben.

mir waer lieber daz ich wser begraben

das daz ieman von mir seit,

*
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6480 ich wser durch min zageheit

entrunnen von disem lande:

des het.ich immer schande.

Vil lieber wirt, ir suit mir sagen

und die w&rheit niht verdagen:

6486 wiestz umb die 4ventiur gestalt?’

der wirt sprach ‘degen bait,

mins herren Aventiure

diu ist gar ungehiure.

min herre der ist der kttenest man

6490 der ritters namen ie gewan

und ist ein edel kflnic rich,

ichn weiz an manheit sin gellch

niendert in alien landen.

er h&t mit sinen handen

[92**] betwungen mangen werden man

der im mit dienst ist undert&n.

ich kan wsBrllchen

niht zuo ini gelichen

wan daz er eines sites pfligt:

6600 swem er in strite angesigt,

der muoz immer m6re

leben mit herzen s6re

und erbiut im solich sm&cheit

daz im wirt sin leben leit.

6606 da ist vil manic werder man

dem er hat gesiget an.

ouch han ich im von hinne gesant

vil mangen kuenen wlgant

in die vancnisse sin.

6610 des muost ich dem herren min

gehen mine sicherheit.

geloubet, herre, ez ist mir leit

daz er den unpris beg&t.

min hant hie betwungen h&t

6481 Getrnnnen. 6485 Wye 1st es. 6489 kunst. 6492 Ich.

5496 im] nuD. 5497 kan] hou. 6499 sitteu. 5609 vangknufi.
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6516 vil mangen werden degen klftr

den ich ungcrne sande dar.

Diu unzuht wffir von mir verborn

wan daz ich sin bet gesworn.

ich muost ez tuon in minen danc,

6520 min herre mich dar zuo betwanc.

nu wil ich, licber herre min,

niht mire in dem laster sin.

ich flier i von dem lande

i ich die grozen schande

[93*] immer mer begienge,

swaz ich liute vienge,

daz ich die gseb in solich not

daz in iiezzer waer der t6t

herre, ir suit gelouben daz, '

6630 ein rise heizet Bilaz:

er und die genoze sin

die dienent ouch dem herren min.

die habent grozen mort getin

beide an frowen und an man.

6536 swaz die liute mugen gevahen

verre oder nahen,

die bringent si dem herren min

in die vancnisse sin.

die muezen kumberlicben leben,

5540 in wirt trostes niht gegeben:

si werdent kumbers nimmer fri,

die wil min herre bi leben si.’

Meleranz der werde man
der sprach ‘ich wil in bestan,

6645 sit er so lasterlichen tuot,

er h&t einn unwerden muot.’

der wirt sprach ‘daz ist mir leit

durch iuwer hohe wirdekeit,

ob iu d4 misselingen sol.

6631 genoi«n. 6682 dienet och. 6533 beid« feblt. 6638 Tsogknufi.

5640 troBt. 6646 sinen.
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6560 far war, herre, ich giind iu wol

daz ir gesiget mtm herren an.

er hat doch ze vil getan

unfuoge ane not.

ich wsen daz ieman sinen tot

[93**] klaget oh er wurd erslagen.

ich muoz inch immer mfere klagen,

herre, sol iu da missegan:

daz maeze got understan.’

Meleranz ze dem wirte sprach,

6560 als im sin manlich ellen jach,

‘ich han den gedingen,

mir laz niht misselingen

got der aller dinge pfligt.

sin gewalt vil liht da nider ligt
|

5566 den er guoten liuten tuot i

niwan durch sinen Obermuot.

daz sol im got niht lang vertragen.* .

vil ungelich einem zagen ‘

sach man den belt geharen.
|

6570 alle die da waren

die jahen al geliche,

sin lip wser ellens riche.

Diu naht tet als si noch tuot:

ez enwart nie tac so guot

6575 noch so klar noch so lieht,

er mahte vor der naht niht

gewern ern mflest ir Ian den strit,

swenne si des diuhte zlt.

also was ez do ergan:

5580 si het dem tage gesiget an.

der wirt ze Meleranze sprach

‘herre, man brflevt iu iwern gemach.

swenn ir welt, s6 suit ir slafen gan.’

do sprach der wol gezogen man,

*

5551 minem. 5666 Nur wann 6674 Es ward.
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[94*] Meleranz der werde belt,

‘herre wirt, swenn ir welt.’

der wirt hiez trinken tragen dar.

die ritter und die frowen kl&r

die vor in s&zen, trunken dfi,.

6590 do daz geschach, dar n4ch ies4

der wirt zuo den frowen sprach

‘ir frowen, vart an iwern gemach.’

df stuont diu wirtin zehant

und ir tohter werd erkant

6596 und ir juncfrowen wol get&n.

von Meleranz deni werden man
n^men si guot naht zuhtecUch.

Meleranz der lobes rich

genadt in des; si giengen dan

6600 an ir gemach. den werden man
Nam der wirt bi der hant.

er fuort den degen werd erkant

in ein kemenaten,

diu was wol beraten

6605 mit einem bette riche.

vil schoen und sanftecliche

was im gebriievet sin gemach.

der wirt ze Meleranze sprach

‘hen’e, nemt von mir ver guot.

5610 swer iu hie iht eren tuot,

fiir war der handelt iuch wol.’

‘ich nim die 6re wol fUr vol’

sprach Meleranz der werde man

‘die ir mich habt geleget an,

[94*>] und wizzet sicherlichen daz,

ich bin iu holt an alien haz,

und sol ich leben, iu wirdet schin

mit triuwen noch der dienest min.’

Meleranz der junge man

6620 liez den wirt da niht stan.

*
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nu br&ht man sl&ftrinken her,

daz was wol des wirtes ger,

in zwein kopfen silberin,

beide mor&z unde win.

6625 dd si getrunken, dar n^ch

der gast zuo dem wirte sprach

‘her wirt, ir suit gemach ban.*

der wirt sprach ‘ich wil von iu g4n,

gebt mir guot naht und iwern segen.’

6630 ‘her wirt, got mfleze iuwer pflegen.’

als sprach der gast: der wirt gienc dan.

Meleranz dem jungen man

empfiengen zwei kint sin gewant.

er legt sich nider alzehant,

6635 wan im was gemaches not.

guot naht er in alien b6t.

des gnadten si dem ritter duo.

sus slief er unz des morgens fruo:

do erwacht der degen werd erkant.

5640 hf stuont der khene wigant

und gienc hf den palas.

sin wirt ouch dar komen was.

Meleranz des niht verbirt,

er gruozte schdne den wirt.

[95*] der wirt gn4det im und sprach

‘herre, ir solt haben noch gemach,

wan ez ist noch harte fruo.’

‘vil lieber wirt’ sprach er duo,

‘ich han zit ze riten.

6660 wes solt ich langer biten.

Sit ich mich vehtens han verwegen?

ich wil’ sprach der werde degen

‘g^hes Yolenden des ich ger.

ich bin durch aventiure her

6666 von Britanjen gevarn.

*
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nu wil ich daz niht langer spam,

ich wil fflrbaz durch striten

in daz lant rtten.

wer weiz ob mir gelingen sol.

6660 herre wirt, nu tuot so wol,

heizt min harnasch bringen her.

ich wil iuch noch biten mfir,

gebt mir ein schilt ze stiure

zuo der slventiure.

5665 minen scbilt den habt ir

also gar verhouwen mir

daz er mir ist ze nihte m^r.

dar zuo gebt mir ein sper:

so handelt ir mich rehte wol,

5670 als ich immer dienen sol

umb iuch, kumt ez immer s6.’

des antwurt im der wirt d6.

er sprach ‘vil tugenthafter man,

daz^sult ir niht ver iibel han:

[95’’]fich ensol iu niht geben \

:ze stiure hf mines herren leben.

nemt ir mir iht, vil werder man,

'da bin ich doch unschuldic an: ’

/daz sol ich iu wern niht,

6680 ob mir min eit rehte giht. >

ich han vil schilte hangen hie: '

herre min, daz sint die

!den ich hie angesiget h&n. i

nemt ir der einen, werder man,

6686 des mac ich iu niht erwern.

doch mac ich reiniclichen swern .

daz ich dar an unschuldic bin.’ .

Meleranz der gienc bin
~

und nam ab des wirtes want

6690 den besten schilt den er d4 vant:

6666 lenger. 5676 Ich goll. 6680 ayde. 6681 haagnnd.

6684 den ainen werden.
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dar zuo nam er ein starkez sper.

man br&hte im sin harnasch her.

Nu kam des wirtes tohter kl4r

und diu hdsfrowe dar.

6696 dd si der ritter komen sacli,

do stuont er df: diu frowe sprach

‘guoten morgen und guote zit

geb iu got an des gnaden lit

al der welde leben gar.’

8700 ‘gnade, frowe,’ sprach der degen kl&r.

diu maget im ziihteclichen neic,

gfen im si grtlezen niht versweic.

des gnddet ir der wlgant.

diu frowe nam in bi der bant

[96‘] und bat in zuo ir sitzen.

mit vil ziihteclichen witzen

wafent in diu schoene maget.

des wart gendde ir gesaget

von dem jungen ritter d6.

6710 er neic ir unde sprach also

‘got milez iu sselde mfiren

und behuet iuch an den dren:

des bit ich iu, frowe min.

iur tugent ist an mir worden schin

6716 und iuwer reine gilete.

got iuwerr dren hQete:

des wiinschet iu daz herze min.

iur diener wil ich immer sin,

swar ich Mr und swa ich var:

6720 s6 wflnsch ich daz iuch got bewar.’

nu bet ouch in diu maget kl&r

von fflezen 6f gewS,pent gar.

Do er was in sin harnasch komen,

urloup wart alda genomen

6725 von den frowen zUhteclicb.

8892 praoch. 5702 veramalg.

6717 wunit, 6718 Ower.

5714 Cwer. 6716 awera.
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Meleranz der ellens rich

mit ziibtcn zuo dem wirte sprach

‘iur hant mir sicherheite jach;

^ geljlbt daz ir mr babt getan,

5730 sit ledic, werder man.

und wizl sol ich bi leben sin,

iu wirt min dienst mit triuwen scbin.’

er bat si alle got bewarn.

der wirt spracb ‘icb wil mit iu vam,

[96’’] dzerwelter degen klar,

und wil iucb rebte wisen dar

und wil oucb daz vil gerne seben

swaz da mit strite sol gescbeben

von iu und von dem berren min.’

6740 von der meide und von der wirtin

nam urloup der junge man.

M den bof gienc er dan

da er sin ros gesatelt vant.

dar df spranc er zebant

6745 an stegereif vil ritterlicb.

urloup nam der ellens rich

von des wirtes gesinde gar.

si wunscbten beils dem degen kl&r,

beide wip unde man.

6760 der wirt reit mit im dan

Und fuort den degen werd erkant

die rebten wege durcb daz lant..

si kamen in kurzer zite"

von der enge an die wite

6765 in ein wol gebdwen lant.

Meleranz sach alzebant

ein burc g6n im glesten,

die scbocnsten und die besten

die er mit ougen ie gesacb.

6760 ze sinem wirte er do spracb

‘wirt, wie ist diu burc genant?’

6728 Vwer. 6748 hailes. 6767 pirg.
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dd sprach Cursftn zehant

‘diu burc heizet Terramunt.

er seit im an der selben stunt

[97*] daz der kOnic Godonas

mit btise df der bdrge was

und daz er d& miieste strites pflegen.

er sprach ‘vil ellens richer degen,

welt ir iuwern lip ernern,

6770 s6 suit ir iuch vil vaste wem.

min herre der ist so gemuot,

er nimt keiner slahte guot

von iu, gesiget er iu an.

ir muezet immer hie best&n

6776 und vil lasterllchen leben:

des wil ich iu min triuwe geben.’

Meleranz sprach an der stunt

‘vil lieber friunt, nu tuo mir kunt,

ob im ein man gesiget an,

6780 mQest er dann die gevangen Ian

Oder wie wflrd ez umb die gestalt?’

er sprach ‘vil kilener degen bait,

und wser ein alsd sselic man

der im mit strlt gesiget an,

6786 dem mdest er die gevangen geben

und mQest ouch siner gnQden leben,

wan er mQest von siner hant

empf&hen sin eigen lant.

herre, ich wil iu m§re sagen:

6790 wQrd er von ritters hant erslagen

der im het gesiget an,

der solt im daz lant Ian.

daz Mt er als6 gelobt.

sin herz in untugenden tobt,

[97’’] er w»nt daz niendert lebe der man
der im mQge gesigen an:

des wil er gar &n angest sin.

Lv’o\

6767 dt et d&. 6769 W5U. 6781 die «ln gestalt. 6796 wonnd.

Digitized by Coogle



166

nu wert iuch
,
lieber herre min.

Ich giinde iu der 6ren baz

6800 dann keinem man, geloubet daz,

den ich mit ougen ie gesach.’

Meleranz mit zdbten sprach

‘ich wil min heil versuochen.

wil got mins lebens geruocben,

6805 so mac ich wol vor im genesen.

sol sin gewalt niht langer wesen,

so ist er vil schier gelegen.

ich ban mich g6n im verwegen

daz ich in strlts niht wil erlan.’

6810 mit diser rede si riten dan

fur die burc uf den plan,

da si ein linden sahen st^n,

diu was schcene h6ch und breit.

, Meleranz und Cursdn reit

6815 gegen der linden sazehant.

ein horn er da hangen vant.

j

Meleranz der wol gebom
sprach ‘waz betiutet diz horn?'

j

Cursdn tet ime kunt.

6820 er sprach ‘daz suit ir drlstunt

blasen, ktlener wlgant.

i der d6n tuot in die burc bekant

Daz ir der &ventiur begert.’

von dem rosse stuont der degen wert

[98*] und bant ez zeinem aste

mit dem zoume vaste.

slnen helm er abe bant,

daz horn nam er in die hant

und blies daz ez Kite erdoz.

6830 sin kraft was unmdzen grdz.

diu burc wart des dones voL

der kOnic sprach ‘ich hoere wol,

man vordert mich M daz velt.

6806 lenger. 6809 itrittes. 6816 hangund. 6819 jm. 6820 itnd.

Digitized by Google



167

er vindet strites vollen gelt,

6835 swer er ist der min da gert.

er wirt von mir wol gewert

strites unde ritterschaft.’

Meleranz der blies mit kraft

daz horn zem andern male.

5840 do nam niht langer tvale

der grimmige Godonas.

vil schiere er gewafent was.

ze dem dritten mal blies Meleranz.

daz horn was schcen unde glanz

6845 und was dz silber geworht.

Meleranz der unervorht,

Der vil werliche gast,

sluoc daz horn daz ez zerbrast

an einen stein, der degen h^r.

6860 er sprach ‘man blaest dich niht m6r.’

ze sinem ros gienc er zehant,

von dem aste er ez bant:

dar df spranc der werde man.

von der linden reit er dan.

[98^] sinen helm er wider df bant.

Cursdn sprach ze im zehant

‘nu sagt mir, unverzagter man, »

war umbe habt ir daz getan

daz ir zerbrochen habt daz horn?’

5860 d6 sprach der degen dzerkorn

‘nu seht, daz wil ich iu sagen,

war umb ich hdn daz horn zerslagen.

ich han daz von iu vernomen,

alle die noch her sint komen

6866 und gebldsen habent daz horn,

die habent alle hie verlorn

den sig, sus habt ir mir gesagt.

ich sag iu, degen unverzagt,

*
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war umbe ichz zerbrochen h&n.

6870 gesig ich iuwerm herren an,

so muoz des homes schal geligen.

sol er aber mir angesigen’

sprach der degen wol geborn,
‘so heiz im ein ander horn

6876 machen, ob erz welle h&n.’

also sprach der werde man.
Der truhsmze in ane sach,

in sinera herzen er des jach
er wffir des muotes unverzagt.

6880 sin gebaer im wol behagt.

er sprach ze Meleranze s3,n

‘herre, ich wil iuch einic Ijin,

ich wil uf die burc riten.

got laz iuch wol gestriten!

[99®] ich muoz den herren min gesehen.
ich wil iu mit der warheit jehen
daz ich iu aller eren gan.’

got Ion iu’ sprach der werde man.
ich triuw iu alles guotes wol,

6890 daz ich vil gerne dienen sol,

ob mir immer kumt der tac
daz ich iu gedienen mac.’
er sprach got Idn iu, werder man.’
Uf die burc reit er skn

6896 da er sinen herren vant.

der het gewafent sich zehant,
als er an den ziten

wolt df den pldn durch striten.

als er den truhsmzen sprach,

6900 gen dem gienc er unde sprach
Cursdn

, wis gote willekomen.
ich hete gerne daz vernomen
waz din gewerft ware.’

6871 bores. 6880 gebird.
6901 byfi. 6903 geworfft.
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dd saget er im dia msere

6905 daz im was misselungen

UBd daz in het betwungen

Meleranz der unverzeit

und er sine sicherheit

het von im empfangen,

6910 und wie ez was ergangen,

and daz der unverzagte man
hielt bi der linden iif dem pl&n

und der kdene wigant

durch ritterschaft in daz lant

[99'"] war komen: des wart der kttnic frd.

df sin ros saz er dd,

daz was wol verdecket.

df daz iser was gestrecket

ein samit grden als ein gras.

5920 mit golde er wol gebildet was.

sin wdpenroc sin kurslt

was ein grdener samit,

von golde harte riche,

dar df vil meisterliche

6926 harmin arn w&rn gestrbut.

sin herze sich des strites frbut.

sin schilt was grdener varwe gar,

dar df was ein hSrmin ar

geslagen meisterliche,

5930 undr ein buckel, diu was riche,

von ardbischem golde,

als er selbe wolde,

diu buckelris gezieret,

edel steine drin verwieret.

6936 Als mir diu dventiure seit,

guldin spangen, ze rehte breit,

waren df den rant geslagen.

von rehter koste, hdrt ich sagen,

*
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was gepruoft sins helmes dach.

5940 daz was so grden daz man des jach,

sm^ragd unde achmardi

wseren solher gruene frt.

umb den helm ein krone lac

von golde, ob ich so sprechen mac,

[100*] kein richerr helm wart nie gesehen.

man muost im grozer koste jehen.

ein ar, der was harmin,

was gebunden Of den helm sin.

der was gar kostliche.

B950 sus kam der ellens riche

6f den anger da der wigant

den jungen Meleranzen vant.

sin sper was gruene gevar

sam diu andern wafen gar.

6955 mit h6hem muote kom er

geriten von der biirge her.

Do er Meleranzen sach,

in sinem herzen er des jach,

er gessehe nie keinen man

6960 dem sin ritterschaft baz stflende an.

sus hielt der lobebsere,

[reht] als er gemaiet ware,

bi der linden mit Of geworfem sper.

nu kam vermezzenlichen her

6965 gen im der kiinic Godonas.

vil frd er des strites was.

er front sich des gedingen,

er wand im solt gelingen,

als im 6 dicke gelungen was.

5970 an der zinn und uf dem palas

stuont ritter unde frouwen,

die wolden gerne schouwen

waz von in beiden solt beschehen.

*
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si begunden algemeine jehen

[100'*]daz si nie ges&hen

verre noch nahen

zwene man so kQrlich.

Meleranz der ellens rich,

do er den kttnic komen sack,

6980 milezeclich, im was niht g&ch,

stapft er von der linden her

g§n im mit hf geworfem sper,

als er tjostieren wolde.

von gestein und ouch von golde

6985 was sin wapenkleit vil kostlicL

Godonas der ellens rich

sin ros mit den sporn nam.

Meleranz tet ouch alsam.

in beiden was zesamen ger,

6990 von rabin sanden si diu sper.

d6 wart diu tjost als6 geriten

von vffilieren gar vermiten.

ietweder des niht vergaz,
•

sin tjoste er s6 eben maz

6996 als im diu ougen kunden spehen.

ein schoener tjost wart nie gesehen.

Die helde ellens riche

tr&fen gar geliche

mit den spern da der schilt erwant,

6000 daz die sprizen von der hant

hoch M gfen den luften flugen,

wan sich die schefte niht enbugen

die si beide br&hten dar.

des nam man von der btlrge war.

[101“] ir ietweder khm gesaz.

Meleranz des niht vergaz,

der warf sin ros umb zehant.

alsam tet ouch der wigant,

*
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Godonas der ktinic rich.

6010 mit den swerten ritterllch

randen si ein ander an,

die zwfine muotes riche man.

da wart zerffleret daz gras,

swaz der liehten bluomen was,

6015 die liten ouch von treten ndt.

ir beider manheit daz geb6t

daz si erbeizten df den kl6.

den rossen was von miiede w6.

si heten diu ros dar zuo br^ht

6020 daz vil kleine was ir maht.

Alrfirst wart ritterllch gestriten.

mit unverzagtlichen siten

si ze samen trUten.

ich sag in wie si t&ten:

6026 Godonas der kuene degen

empfienc mit ungefflegen slegen

Meleranz den frdmden gast,

dar an vil liitzel des gebrast

im gflit der kttene degen bait.

6030 mit starken slegen ungezalt

gait er im swaz er im Ifech,

daz er in dar an niht verzfech

ern gult im vollecliche,

der belt ellens ilche.

[lOP] der schilt si beide warden bar,

die erhiuwen si gar

daz ir vil liitzel ganz beleip.

der wirt den gast mit slegen treip

liber den anger mit gewalt.

6040 Meleranz der degen bait

der muoste vor im wlchen.

er sluoc s6 krefteclichen

Hf in siege ungezalt.

Meleranz der degen bait

*
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6045 mit schirmen allez vor im gie.

den kilnic er verderben lie.

er ged&ht ‘ich wil in huote st&n

und wil disen kiienen man
lazen vehten M mich.

6060 wirt er mflede, s6 sol ich

in vil wfinic ruowen Ian.’

sus weich er alles vor im dan

mit schirmen vor im hin und her.

under wtlen s6 sluoc er

6065 dem ktinic einen solhen slac

der vil wol ze Staten lac.

der ktinic was sd manhaft

und het ouch so groze kraft

daz er nam vast an slegen zuo.

6060 Meleranz gedaht im duo

‘Dirre man hkt grdze kraft.

er nimt ouch zuo an ritterschaft

und an krefticlichen slegen.

ich wil den ellens rtchen degen

[102*] nhnmer spam, ob ich kan.’

den wirt des landes treip er dan

gdn der linden fiber den pl&n.

dise zwdne kfiene man
also lange v4hten hie,

6070 unz si ir kraft gar verlie.

ez wert ir ritterlicher strit

vil nahen unz gfen vesperzit.

d6 si diu muede fiberwant,

Godonas der sprach zehant

6076 ze Meleranz dem werden man
‘belt, wir suln unser striten l&n,

unz wir geruowen, deist min rdt.

unser ietweder des niht enhit

daz wir ze disen zlten

>K
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6080 mit ein ander striten.

diu mtiede hat uns gesiget an.

wir suln ruowen, werder man.’

Meleranz sprach ‘so ruowe wir.

iuwer siege die schadent mir

6085 niht als klein als umb ein h&r.

ir nemt der min ouch wfinic war:

da von sul wir ruowe h4n.’

si giengen zuo der linden dan

Und sazen in den schate zehant.

6090 ietweder sin helm abe bant,

ouch losten df diu harsenier

durcb den luft die helde fier

erkuolten unde ruoten dd.

der kiinc ze Meleranze sa

[102*'] sprach ‘vil kiiener wlgant,

mir wart noch nie der man bekant

der sich so lange werte min.

ich wil durch die manheit din,

belt, dich geniezen Ian.

6100 wiltu werden min man

und wiltu leisten min gebot?’

Meleranz sprach ‘nu enwelle got,

der eren wser iu gar ze vil.

far war ich daz wol sprechen wil,

6105 w»r iu so wol gelungen

daz ir mich hett betwungen,

ez wsere dannoch missetan.

6 daz ich wurde iuwer man,

ich wolt den t6t d willecllch

6110 llden, degen ellens rich,

welt ir die gevangen l&n

und iuwer lant von mir h4n,

s6 wil ich strites inch verbem.

welt ir mich des niht gewern,

6083 mier. 6085 kleiu 1st nmb. 6086 mine och. 6091 die

bernagchscbnilr. 6092 flir. 6094 Melerantzen. 6114 W511.
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6116 s6 wert iuch, des wirt in not.

uns scheidet nieman dan der tdt.

daz ir habt min ze manne gert,

daz ist mir von iu gar unwert.

nu wert iuch, kflnnet ir iuch wern,

6120 iuch mac anders niht ernern.’

Meleranz der degen fier

zoch wider df sin harsenier.

Sinen helm er wider df bant.

Godonas was ouch zehant

[103*] bereit: dise zw6ne man

die liefen aber ein ander an.

von der bdrge man daz sach.

man unde wip in des verjach,

der firste strit wser ungelich

6130 dem andern: die held ellensrich

die vahten dne zageheit,

als mir diu dventiure seit,

daz si an den stunden

s6 starker siege begunden

6135 daz alle die ez sdhen

mit gemeinem mundc jdhen

daz ir drste ritterschaft

gdn dirre hete keine kraft.

ez bat man unde wip

6140 daz in got behuot ir lip

und si schiede dn den tdt.

si sdhen wol des war in not,

wan si s6 hdzzelichen striten

mit so manlichen siten

6145 daz ez muoste scheiden

der tot undr in beiden.

Der kiinc was grimmeclich gemuot

Meleranz den degen guot

treip er mit gewalte dan

6160 mit slegen, den vil werden man:

*

6116 niemans. 6119 kind. 6122 harnssch achnier. 6188 diser.
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er liez in nie ze slage komen.

er w4nd er solt im haben benomen

den lip und al sin 6re.

nu kom dem degen h^re

[IDS'*] in sin herze der gedanc,

swie er doch mit noeten ranc,

ob er dfi. erstiirbe,

daz ver leide verdflrbe

sins herzen amie,

6160 diu klare Tydomie.

,
Als er an die magt ged^bte,

! ir minne im helfe brahte.

ein solich kraft er gewan,

heten in bestanden vier man
6166 die alle als from wsern gewesen,

er wffir vor in doch wol genesen,

also der was der mit im streit.

sin ellen und sin manheit

wart dem kunge schiere kunt.

6170 er sluoc in an der sclben stunt

daz er strdchen began,

sin siege w&ren s6 getan

daz der kiinic Godonas

ungerne d4 bi im was.

6176 er moht im niht entwichen.

er wert sich degenlichen;

Godonas der kiiene man
warf den schilt von im s&n,

swaz im des was beliben ganz.

6180 an den jungen Meleranz

lief der degen lobesam.

daz swert in beide hende er nam
und sluoc in flf den helm sin

daz die fiures funken gaben schin

[104*] und daz er striichen began.

Meleranz der snelle man

*

6160 Tydomey. 6180 An den der jnnj;.
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verrihte sich des slages zehant.

an Godonas den wigant

lief er: do wolt der kiiene man

6190 von im sin entwichen dan.

er moht niht m6r gestriten.

nu het in an den ziten

Meleranz erreichet

er sluoc im ungesmeichet

6195 einen alsd starken slac

daz er vor im da nider lac.

der muotes unberoubet

erkloup im helm und houbet

und wunt in als6 s6re

6200 daz er dar nacfa nimmer m^re

mohte wol gestriten,

wan er an den ziten

sich dem tode muost ergeben.

swenn der man niht m^r sol leben,

6205 Sd ist ez schier umb in ergan.

Meleranz dem werden man

was leit daz er in het erslagen.

er begund in von herzen klagen:

er stuont ob im und sack in an.

6210 er sprach ‘got weiz wol, werder man,

din lip ist wol klagelicb.

for wdr du w»re ellens rich,

din tot ist mir von herzen leit

durch din grdze manheit.

[104'’] du wsBr der aller kflenest man
des ich kiinde ie gewan.

man seit von dir maere

wie grdz din unfuor wsere,

und. waer daz niht an dir gewesen,

6220 so wmrestu vil wol genesen.

du hetest mich braht in grdze ndt:

ich vorhte laster und den tot

*

6194 JOD. 6198 Er klob. 6215 wardt.
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von diner hant empffi.hen.

ich wart nie so nahen

6226 Gberkomen mit strite.’

nu gedaht er an der zite

‘ich wil zuo der linden gan

da ich min ros gebunden h&n,

unde wil nach disem strit

6230 riten unz an die zit

daz ich reht ervinde

wie diss wirtes gesinde

wider mich gebare.

weln si mich mit v&re

6236 meinen ze disen ziten,

den mac ich niht gestriten.

ich wil biten ouch des wirtes mtn,

der tuot mir sin triuwe schin,

hi dem ich hint gewesen bin.

6240 der helf mir durch sin triuwe hin.’

zuo der linden gienc er dan,

in den schate saz der kuene man.

den helm er von ime bant

und daz harsenier zehant

[105“] durch den luft nach dem strite.

nu hdrt er an der zite

in dem huse weinen unde klagen.

daz ir herre was erslagen,

daz klagten si vil klagelich.

6260 beide arm unde rich

huoben jsemerlichen schal.

von der barge her zetal

sach er daz vole g§,hen.

d6 kund im niht versmahen,

6266 sin houbet w&fent er zehant.

slnn helm er wider M bant

Uf sin ros saz er.

nu g&hte vor den andern her

*

6226 er] ich. 6228 dar ich? 6243 ]m. 6244 haranier. 6266 Slnem.

Digitized by Google



179

Curs6n, der triuwe man,

6260 zuo dem ritter M den plan,

er sprach ‘vil lieber herre min,

ir suit niht langer hie sin.

wol dan gfin der kldse.

ir suit in minem h9se

6265 belibn unz wir den kanc begraben,

und suit inch rehte wol gehaben.

daz habt M den triuwen min,

ir miiezt hie landes herre sin.

iur hant hkt iu ditz lant erstriten.*

6270 gegen der kids si balde riten.

den kiinc si liezen df dem pldn.

dber den ilten sine man
und klagten in vil klageliche.

ouch sprdchen sumeliche

[105’>] ‘fdr wdr wir solden disen man
von dem lant niht lebende Idn

der uns den herren bat erslagen.

Welle wir im daz vertragen,

des babe wir immer schande,

6280 kumt er sus von dem lande.’

dd sprach undr in ein frumer man
> f

jr hat ez ndtwerende £etaiK

min herre wolt in gelestert hdn, ).• »/

als er vil mangen hat getan.
j ) j

6286 des wolt er im niht vertragen.

er hdt in frdmeclich erslagen.

er ist fdr baz ein frumer man.

i

dar zuo ich des gesworn hdn, ^
des enwolt mich'hlht erlan

der kdnc durch slnen dbermuot,

|ksem her in ein ritter guot,

«1ier mdest in mit strit bestan:

'^er im den sig behabet an.

A

;j > V

6262 lengar. 6263 Wold. 6269 Dwer. 6284 mingem.

6266 namkllofaen. 6289 wollt. mich fehlt. 6294 varen.
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daz wir dem wseren undert&n

6296 und im dienten eigenlich.

er w4nt daz niendert sin gelich

lept an manheit und an craft

der an im wtirde sigehaft.

mlne s^ eidesJjii^ niht.

6300 swaz halt rair^ d& von ges^ihtj

ich wil den vil werden man

immer gern ze herren h4n,

des herze solher manheit pfligt

daz er im h&t angesigt.’

[106®] do sprach ein andr ‘ich wil des jehen,

mlnem herren ist vil reht geschehen.

der wolde nieman fflr l&n,

ern wolde im gewinnen an

den lip und al sin 6re.

, 6310 wa hortet ir ie mfere

hfj

:

die unfuoge die er dd begie

• i~' daz er nienran durch sin lant lie

der ritters namen mohte h&n

ern miieste in mit strit bestan?

6316 [wie stuont daz minem herren an?]

Swem er den sig an erstreit,

dem tet er diu herzenleit

daz er gerner wser tot gewesen

dann daz er ware genesen.’

da hi ein ander sprach

6320 der sinen tot ungerne sach,

‘er was doch unser herre.

seht ob iu daz iht werre

daz wir in verlorn ban.

swaz er uns halt h&t getan,

,
6326 ich wil des mit der warheit jehen,

T^olt wir unser triuwe an sehen,

*

6304 im] nnn. 6308 Er. 6310 hort ir di ye m. 6314 Er.

6316 stand. Des dreifachen Reimes wegen babe icb die Zelle als xmecht

bezeiebuet, und darum aucb niebt mitgezablt. 6317 gern.
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s6 solt wir im sin niht vertragen

der uns den herren hat erslagen.’ ^ L i

ein hdher man d6 sprach 6^

.

6330 ‘ir herren, lat in niht ze gach.

ich wil iu wserllchen sagen,

der den kiinic hat erslagen,

der ist fttrbaz ein kaener helt.

Cursftn dem degen tlzerwelt

[106**] dem hat er ouch gesiget an. ^
•ich weiz wol daz der kuene man

im mit triuwen bl gestS,t.

durch niemans vorhte er daz l&t,

swer den ritter slahen wil,

6340 der darf in suochen niht ze vil.

er vindet in datz der kldse

in Curshnes hhse,

der rltet mit im M dem wege

and wil in hringen in sin pflege

6345 und wil im den lip ernern

•und wil in vor gewalt erwem.

daz ist sin reht, er ist sin man;

daz erstreit er im an
"

daz er sich muoste im ergeben.

6350 dar umbe liez er' in leben.’

sumllche woltn im jagen nach,

sumlichen was ouch niht ze gach.

Sus wert lang under in der strlt.

nu was ouch an der selben zlt

6365 Meleranz zuo der kldse komen

mit Curshn: ich han vemomen,

er hiez des ritters schdne pflegen.

er seit in daz der werde degen

den kiinc het ritterlich erslagen.

6360 er begunde al den slnen sagen

daz si im schilefen guot gemach.

*

6330 D. sin ze g. 6336 w. tII wol. 6338 vorcbten. 6340 aiht saochen.

6341 das du. 6360 alleo.
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swaz er gebdt daz geschach.

er bevalh in siner wirtln

und der lieben tohter sin,

[107*] daz si sin nsemen mit triuwen war.

daz taten si &n alle v&r.

man fuort in M den palas.

vil snelle er entwapent was.

nu wart dem degen schier bereit

6370 ein bat n&ch siner arbeit.

do sich gebatt der degen kl&r,

man braht im richiu kleider dar,

diu legt an sich der werde man.

M den palas gienc er dan

6376 da er den tisch gerihtet vant

der wirt sazt in alzehant

ze siner tohter der maget.

man pflac des beldes unverzaget

vil wol mit reiner spise.

6380 der wirt der was wise;

guoter handelunge in niht verdrfiz.

vil wol er des sit genoz.

dd man des ezzens verpflac,

dd bet ein ende ouch der tac.

6386 man huop die tisch von in zehant.

der wirt gienc fflr den wigant.

er sprach zuo dem werden man
'herre, ir suit sld.fen g&n

und ruot n&ch iuwerr arbeit.’

6390 der bete was er im bereit,

wan im was gemaches ndt.

der wirt den frowen daz gebdt

daz si ze nahte giengen.

si tatenz: dd si empfiengen

[107’>] guot naht von dem werden man,

der wirt fuort den ritter dan

d& im gebrflevet was gemach.

6366 4llen. 6371 gabadt. 6378 balden. 6394 tetteni.
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zuo im er mit ztihten sprach

‘nu habt gemach, herre min.’

6400 beide mdraz unde win

br&bt man ze slaftrinken dar.

Meleranz der degen kl&r

tranc, der wirt gienc von dan.

guot nabt nam er zem werden man.

6405 man nam von im sin gewant.

er legt sicb nider alzebant,

wan im was gemacbes n6t.

diu grdze mfled im daz gebot

daz der belt dd vil scbier entslief.

6410 nieman umb in redet nocb rief:

daz verbdt der bescbeiden wirt,

der oucb selbe nibt verbirt

em gienge da er gemacb vant,

unde legt oucb sicb zebant.

6415 manneclicb fuor an sin gemacb.

des morgens do der tac M bracb,

d6 lac der wirt nibt langer nider.

er wolt g6n Terramunt wider

ze sines berrn bivilde riten.

6420 nu was oucb an den ziten

Meleranz (if gest4n

und was M den bof geg&n.

er west vil wol daz der wirt

durcb sin triuwe nibt verbirt

[108*] ern rite (M man den kttnic rlcbe/

bestatte lobellcbe. I

Nu suochte bilfe unde rdt '

Meleranz der sinen wirt bat

er solt im bilf und rat geben

:

6430 er wolt n&cb slner Idre leben.

sit im der sige w»r benant

*

6404 zno dem. 6412 selben nlht Terwflrt. 6413 Er gleng. 6414 och »y.

6415 M&nglich. 6417 leoger, 6422 gon. 6424 verwOrt. 6425 Er ralt
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an Godonas dem wlgant,

weder er im riete rlten dan

Oder ob er solt di bestUn:

6435 swaz er im riete er w»rs bereit.

‘vil werder belt unverzeit’

sprach der sigehafte Meleranz,

iuwer triuwe ist staete und ganz.

nu r^tet mir wie ich gevar.'

6440 ‘da suit ir, werder degen kl&r,

beliben hie unz ich besehe

wes man iu in dem lande jehe:

die wile suit ir blten.

ich kum in kurzen ziten

6446 und sag iu diu rehten msere.’

Meleranz der lohebsere

sprach ‘so ervart mir, werder man,

ob man mir welle ledic l&n

die Godonas da het erstriten

6460 mit unverzagtlichen siten.

ob man mir lazen welle die,

des wil ich gerne beiten hie,

wan ez der werde Godonas

gelobt do er hi leben was:

[108'>] swer die aventiur erstrite,

daz im lant und liute volgten mite,

welle man mir leisten daz,

vil werder degen valsches laz,

daz suit ir mich wizzen Iftn,

6460 wan ich die aventiure han

dem werden kiinic an erstriten,

so suit ir des die herren hiten

daz si si l&zen durch min bete.

tuot man des niht, an der stete

6466 wil ich von hinne rlten.

wes moht ich langer blten?

*

6436 ryet des w8r er b. 6448 man fehlt. 6461 man fehlt. 6466 W8r.
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Daz ervart mir, tugenthafter man.

ir habt sd wol an mir getftn

daz ich iu immer dienen sol.*

6470 er sprach 'herre, habt ftir vol

den triuwen armen dienest min.

ir suit hie landes herre sin:

des habent die hoehsten alle geswom.

mlnen dienst h&n ich niht verlom,

6476 ob ich gftn iu gewinn daz heil.

ir habt hdher 6ren teil

erstriten unde diz lant:

daz muoz dienen iuwerr hant

herre min, ir suit hie blten.

6480 ich kum in kurzen zlten

und sage iu bl miner wArheit,

ez si liep oder leit

etlichen den gendzen min,

ir mflezt hie landes herre sin.’

[109*] der wirt fuort in besunderllch.

er sprach ‘degen ellens rich,

nu lAt mlnn dienst umb inch bejagen

daz ir mir geruochet sagen

iuwern namen und iuwer art. I

6490 dA sit ir lasters an bewart,

wan ichs durch guot, gefraget hAn.’

Meleranz lachen began. !

Er weste wol an der stete

war umb der wirt die frAge tete.

6495 er sprach ‘daz wil ich iu sagen

und die wArheit niht verdagen.

ich hin gebom von Francrlch.

Lenseyges der kflnic rich

der ist fOr wAr der vater min.

6500 OlimplA diu kQnigin

diu ist min muoter wserlich.

*

6471 Sim. 6479 Her. 6482 sig 6489 Tnnd ir art.
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Artfts der werde kQnic rich

der ie in kflnges 6ren schein,

der ist min rehter oehein:

6606 er tregt der werdekeite kranz.

s6 heiz ich selbe Meleranz.’

, der wirt wart von herzen fr6.

‘vil lieber herre’ sprach er dd,

mich h4t got vil wol gewert

6610 eins herren als min herze gert.’

er sprach ‘herre, nu habt gemach/

er wart fro; im was vil gjich,

er reit gegen Terramunt.

nu was ouch an der selben stunt

[109'’] der lantliut vil zesamen komen
die des kuniges t6t vernomen

heten: die komen alle dar.

man besant ouch die fursten gar

die da gehdrten zuo dem lande,

6520 die kaenen wigande:

den tet man kunt din msere

daz der ktinc erslagen wsere.

man bat si al geliche,

arme und dar zuo riche,

6526 daz si kffimen ze Terramunt,

ob in diu maere warden kunt.

si kamen al gemeine dar,

iedoch was diu groeste schar

der hoehsten von dem riche,

6630 daz wizzet wserliche,

bi dem kune gewesen d&

do er den lip verl6s. iesa

kam geriten an der stunt

hf die burc ze Terramunt

6636 Curshn der ellens riche,

die besten al geliche

w&rn bl dem kanic Godonas.

*
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in ein mttnster der getragen was

und M ein Mre gemachet.

6640 ob im wart niht gelachet,

swie ungezogen er wsere.

sin tdt was klagebsere,

er was ein der kilenest man

der ritters namen ie gewan.

[110*] Nu was ouch Cursdn dar komen.

d6 si daz h&ten vernomen,

die hoehsten gin im giengen.

etllche in wol empfiengen,

etliche truogen im ouch haa,

6560 umb anders niht wan umbe daz

daz er den ritter het emert,

sich selben ungetot erwert.

den haz den aht er kleine.

si muostn in algemeine

6656 widersitzen, wan er der tiurest was

den der kilnic Godonas

het in sinem riche,

daz wizzet wserliche,

an friunden und an manheit.

6560 etltchen was sin Ire leit

durch daz er s6 biderbe was.

fiber den kilnic Godonas

gieng er unde sprach zehant

‘ouch, tiurllcher glgant,

6565 daz din lip noch fiilen sol.

du hetest noch gelept wol,

wan daz grozer fibermuot

dicke den Huten schaden tuot.

also ist ouch dir geschehen.

6570 ich wil dir mit der wirheit jehen,

du w»r ein belt unervorht,

het dich din hohvart niht verworht

6545 du fehlt. 6546 betten. 6555 Wyder Betzen. 6567 Wann

din gr. 6571 Dq ireidt. 6572 hoffart.
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und din gevalt den du h&st get4n

an frowen und an mangem man.

[110*’]des wolt dir got niht m6r vertragen,

din lip wser immer wol ze klagen,

hetestu gehabet rehte tugent.

nu riuwet mich din kl&re jugent.

D6 der klage vil geschach,

6580 zuo den besten er do sprach

*ir herrn, ich mac des niht verdagen:

ich wil iu ein botschaft sagen

die mich der belt iu sagen bat

der gester hie gesiget hat

6585 und der ouch mich 4n minen danc

mit rehter ritterschaft betwanc

daz ich im sicherheit muost geben.

da mite kouft ich dd min leben

von dem tugenthaften man;

6590 aller feren ich im gan.

er hiez inch alle geliche

arme unde riche

beide manen und ouch biten,

sit er hat die aventiur erstriten,

6595 daz man im leist daz wart gelopt.

tffit wir des niht, daz war getopt,

sit wir dar umbe haben gesworn.

ich rat iu helden dzerkorn,

wir leisten des uns swern bat

6600 min herre, daz ist niht misset&t.

wir mugen disen werden man
alle gern ze herren han:

er ist eins edeln kiiniges kint.

alle die in disem lande sint,

[111*] die mugen des immer wesen fro

daz ez komen ist alsd,

sit unser herre niht solde leben,

*
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daz uns got h&t gegeben

ein herren von s6 hdher art.

6610 wir sin vor laster wol bewart

mit im
,
er ist ein edel man

:

fur w&r ich daz vernomen h&n.’

Si s'prichen al geliche,

arme und ouch riche,

6615 ‘her truhsmze, ir suit uns sagen

und die w&rheit niht verdagen,

wer er von geburte si.

ist der degen valsches fri

von s6 hoher art geborn

6620 daz unser pris niht si verlom

an im, ob wim ze herren nemen,

s6 sol uns des vil wol gezemen

daz wir leisten des wir haben geswom.

ist ab er so swacher art geborn,

6626 s6 sul wir sin ze herrn embem:

s6 endarf er des niht gern,

daz wir im werden undertan.

swaz wir gevangen liute h&n,

die nem er zuo im alle

6630 und var er mit gevalle

bin von unserm lande:

daz zimt wol dem wigande.’

Cursdn sprach ‘ich sag iu daz,

wir mugen uns niht geherren baz,

[111*’] daz wizzet sicherliche.

des kungs sun von Francriche

ist der degen lobebmre.

Artils der Britanjmre

ist sin oeheim sunder w&n.

6640 wir mugen in gern ze herren h&n.’

der rede wurdens alle fro

und sprachen algemeine do

^ *

6610 tind. 6621 wir inn. 6624 Ist aber er yon so. 6626 bedarff*
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‘und ist diu rede ein w&rheit,

als ir uns habt geseit,

6646 s6 wellen wir den werden man
vil gern ze einem herren h&n.’

der truhssBze sprach zehant

‘des si min houbet iuwer pfant

daz ich in niht gelogen ban.

6660 icb sag in daz der werde man
ist edel unde wol gezogen.

wir sin an im vU unbetrogen.

er ist der aller tiurest man
des icb kunde ie gewan.

6666 er treit der wirdekeite kranz:

er ist gebeizen Meleranz.’

Des warden si d6 alle fr6.

die berrn berieten sicb do

daz si den vil werden man

6660 an sim geraacbe wolden 14n

ze der klbse unz der kiinic rich

wurd bestatet wirdeclicb.

d^ griffen si vil balde zuo.

die lantliut wUren alle nuo

[112*] komen die dar wolden komen.

als icb daz msere ban vernomen,

1anger wart do nibt gespart:

der kune vil schon bestatet wart,

dd daz nu gesebeben was

6670 daz der kiinic Godonas

was begraben, alzebant

n&cb Meleranze wart gesant:

den wolden si ze berren nemen.

des mohte si vil wol gezemen,

6676 wan ez also gelobet was:

swer den kiinic Godonas

^
I

slileg, der solt d4 berre

I

n&ben unde verre

*
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sin fiber [al] daz kfinicrlche.

6680 des heten alle geliche

dem kflnic Godonas geswom.

ez wand der degen fizerkorn

daz niender lebet kein man

der im moht gesigen an.

6686 daz was ein starker fibermuot.

ez was nie ritter s6 guot

in alien kfinicrlchen

man fund doch sin gelichen

An tugenden und an manheit.

6690 hdhvart diu ist gote vil leit,

die nidert er und hoeht die guoten

und die rehte gemuoten.

daz wart wol schln an Godonas

der fibel und hobvertic was.

6695 er was unbarmherzic gar.

er lept in grimme siniu jar:

[112**] d& von verlos er daz leben.

im wolde got niht langer geben

frist, er hete sich verworlit,

6700 wan er got niht envorht

fif Ubeltat stuont al sin sin

:

da von verhengt got fiber in

daz in sluoc Meleranz.

des gedinge was g6n got vil ganz

6706 daz er niht lieze underwegen.

in mint der ellens riche degen I

I

in sinem herzen tougenlich:

d& von wart er 6ren rich.

N&ch dem tugentrichen man

6710 riten g^n der klfise dan

die werden al geliche.

den degen ellens riche

fuorten si g6n Tenamunt

*

6690 hoffart. 6694 hoffeitig. 6696 lept nnr ins.

6706 mtimet. 6711 worden.

i

i

6698 lenger.

Digitized by Google



192

und erwelten in an der stunt

6716 ze kiinige und ze herren d&.

dd daz gescbach, dar ndch ies4

Idch der degen werd erkant

beide bilrge unde lant

den die ez von im solden ban.

6720 do daz allez wart get&n,

daz si alle ir Idbn empfiengen,

fiir den kilnc si alle giengen

und swuoren hulde al gelich.

do gebot in der kunic rich

6725 daz si daz lant ribten,

ebenten unde slihten

[113*] swaz unrehtes dar inne was.

ez wart der kiinic Godonas

vil schiere da verklaget.

6780 Meleranz der unverzaget

liebte sich den liuten sd

daz si sin ze herren waren frd.

Godonas was riche:

der hete wserliche

6736 6f dem hfts ze Terramunt,

als mir daz nner ist worden kunt,

maPic grdze richeit

lange dll ze samen geleit.

einen grdzen hort er da vant:

6740 den teilt alsd sin milte bant

daz im sin nihtes niht bestuont.

uns tuot diu ^ventiure kunt

daz der dren riche

gap alsd miltecliche

6746 als er niht langer wolde leben.

‘disen ktinic hdt uns got gegeben*

sprdchens al geliche dd.

si wdren sin ze herren frd.

Meleranz der degen klar

6734 hatt 6745 lenger. 6746 geben. 6748 luo hartzw.
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6760 hiez im die gevangen schar

ledeclichen bringen dar,

swaz ir was gemeine gar,

beide ritter unde frouwen.

er wolde geme schouwen

6755 wie man ir hsete gepflegen.

nu sach der ellens riche degen

[US**] an in grdzen unr&t,

an dem libe und an der wat.

ir w&ren wol sehs hundert,

6760 die waren alle gesundert

in dem lande hie und da.

ich ween ieman andersw^-

sd kumberhafte liute vant,

ie zwelf an einer ketenen bant,

6765 die muosten kumberlicben leben.

ie zwelfen was ein meister geben

die ir pflegen solden.

swaz si ezzen wolden,

daz wart in durch got gegeben.

6770 si muosten kumberlicben leben

und ouch arbeiten vil,

als ich iuch bescheiden wil.

man kunde si niht schdne haben:

si muosten wiirken in den graben

6776 in den starken banden,

daz wart in sdr enblanden,

stein brechen unde houwen.

swaz man solde bouwen

dem ktinc, daz muosten si durch ndt

6780 wiirken so manz in gebdt.

Nu hoert ouch von der frowen leben

:

den was gemaches niht gegeben.

der warn vier hundert Oder mdr, ^ I / c '

eUiche gar von arte hdr:

6786 die muosten wiirken al gelich

*
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und sich betragen armiclich.

[1 14»] si muosten zallen stunden

wiirken swaz si kunden,

beide uaht unde tac.

6790 anders niht was ir bejac

wan daz si sich kdm ernerten

und des hungers sich erwerten.

die ungefuog tet er an in

durch den grozen gewin,

6796 der ungezogen Godonas

der ie kiinc des landes was.

des wolt im got niht m^re

gestaten, wan er sin ^re

verlos dep lip und ouch daz guot.

6800
I

daz kam von sinem ubermuot.

idaz wolt im got niht m6r vertragen.

sin tot der wsere wol ze klagen,

wser er bescheiden gewesen:

s6 wser vil wol, w»r er genesen,

6805 wan er reht ein degen was

als ich da vor ban gedaht,

die gevangen wurden alle br&ht

in die stat ze Terramunt

6810 fill- den kttuc in kurzer stunt,

do diu jsemerliche schar

was komen fur den kunic dar

und er ir kumber reht ersach,

daz erbarmt in s6r und sprach

6815 ‘owe waz hat dirre man
an disen liuten getan?

daz er die verderbet hat,

[114'’] daz was ein gi oziu misset&t:

hf min triuwe ich daz nim.

6820 daz was ein unfuog an im

und ein grdziu misset&t

It!

6815 dber.
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daz er die guoten liute b^t

also gehandelt ane not.

for w4r man soldo sinen t6t

6825 wol klagen, bet der werde man

der unfuoge niht getan:

So wser sin tot wol kl&gelicb.’

nu gebot der werde ktlnic rlcb

daz man ir scbdne nseme war,

6830 der ritter und der frowen gar.

er biez ir pilegen scbdne.

nacb wirdeclicbem lone

kund der belt wol striten.

in vil kurzen zlten

6835 wardens nacb ir arbeit

scbdn gebatt und wol gekleit

Meleranz der werde degen

biez ir also scbdne pflegen

daz si j^ben al gellcb,

6840 si bete got von bimelricb

von grdzen noeten erldst:

si beten nu ze frduden trdst.

alsd biez ir der werde degen

in vier wochen scbdne pflegen

6845 und biez in scbaffen guot gemacb.

swaz er gebdt daz gescbacb.

die vil kumberbafte scbar

[115*] die brahte man ze mache gar.

Nu bet der kflene wigant

6850 sinen boten gesant

dem starken risen Pfllaz

und bet im ouch emboten daz

wie allez sin dine was komen. <

dd er daz bet vernomen,

6855 des wart er von horzen frd.

der bote spracb ze dem risen dd

‘iu embiut der ktiuic rich

*

6826 yogttaog. 6836 Wurden sy. 6844 wuocben.
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sinen dienest vlizeclich.

welt ir nach sinem willen leben,

6860 er wil iu lihen unde geben.

min herre wil iuch gesehen.’

der rise sprach ‘daz sol beschehen.’

‘herre, so bringet mit iu dar

die gevangen und die maget klar

6865 die iu min herre bevolhen hUt.

iur genoze hinder iu niht ld,t:

ir suit zuo im komen.

ich han daz wol vernomen,

iuch wil der kiinic riche

6870 behhsen wirdecliche.’

Des wart der rise von herzen frd.

gen hove huoben si sich do.

si kdmen in vil kurzer stunt

zuo dem kflnc g6n Terramunt

6875 und brahten fiir den kiinic dar

die zwelf ritter und die maget kl&r

die in der kttnc behalten biez.

[115*>]der kiinic do des niht enliez,

do si fiir in k^men gegangen,

6880 si wurden wol empfangen

von dem kunic riche

und von den rittern al geliche.

des genadten si mit ziihten dd.

si wdren des von herzen fro

6886 daz er da herre worden was,

und [daz] der ubel Godonas

vil wenic wart von in geklagt.

als mir diu aventiure sagt,

der kflnc mit guoten witzen

6890 bat si alle nider sitzen.

Meleranz der werde man
sazt die maget wol get4n

zuo im an sin siten.

6869 WSllt er. 6866 Cwer genoC. 6883 genandent.
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an den selben ziten

6896 bat er die ritter al gelich

nider sitzen zflhteclich.

d6 si nu w&rn gesezzen,

d6 wart des niht vergezzen,

des kiinges schenke der truoc dar

6900 und manic juncherre kl&r

moraz klaret unde win.

die kbpfe w&ren guldln.

Do si getrunken al gelich,

d6 sprach der kflnic ztthtecllch

6906 zuo dem risen Pftlaz

‘herre, IM mich wizzen daz,

ob ir geruochet bl mir sin.

[116**] allez daz da heizet min,

daz si mit iu gemeine.

6910 vil gem ich iu bescheine

daz ich iuch gerae bl mir h&n.*

als6 sprach der werde man.

‘ich wil iuch immer rlchen,

daz wizzet sicherllchen.’

6916 M stuont der rise und sprach d6

‘herre min, wir sin des fro

daz wir iu dienen, werder man.

wir wellen gem bl iu best&n.’

des wart der kttnic vil fr6.

6920 mit rS,t behhset er si s6

hinz der vesten kldse

da der truhssez was mit hflse:

den behlst er an der stunt

6f die burc ze Terramunt

6926 und bevalh im daz lant.

d6 der degen werd erkant

het besazt sin veste,

die ellenden geste

*

6916 Bind. 6917 tU werder. 6920 el d8? 6923 Den trnchsSssen
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er an alle schande

6930 sant helm ze dem lande

von dan si waren komen.

swaz in het genomen

der ungemuote Godonas,

hamasch ros od swaz ez was,

6936 daz wart in al vergolden wol. -

ir herze daz wart frouden vol

daz si heim solden yarn.

‘herre got milez in bewarn

[116’’] und beschirm ira slnen werden Up

6940 (des bat man unde wlp)

der uns von n6t erloeset hS,t.’

si namen urloup an der stat,

man und wip, vil zuhtecliche

von dem kflnic riche.

6945 der kflnic bat si got bewarn.

man sach si froelichen varn

von des kflnges lande

vil gar an alle schande.

Die ir frowe het gesant

6950 gfin Britanjen in daz lant

zuo dem kflnic Arths

nach einem kempfen in sin h6s,

die behielt er bi im da.

mit der wolt er riten s&

6955 gen dem lant ze Karedonas

da ir frowe inne was.

Meleranz der werde degen

hiez der juncfroun schflne pflegen,

unz der degen wart bereit.

6960 nieman er sin geverte seit.

er bat die juncfrowen klar

daz si ouch verswige gar:

daz lobct si und was vil fr6.

ze der vart bereit er sich do.

*

6934 Oder. 6935 allefi.
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6966 im hiez der degen unverzeit

n^ch stnem willen wfi.penkleit

bereiten vil kostliche,

tiure und dar zuo riche.

[117*] einen phellel gelwer dann ein gluot,

6970 drftz hiez der degen hochgemuot

im bereiten in vil kurzer zit

wSLfenroc und kursit

nnd ein decke riche,

sin schilt was kostliche

6975 gebruevet ane missewende.

n4ch der triuwe zwuo hende

waren tlf den schilt geslagen.

von richer koste, hort ich sagen,

gebunden den helm sin

6980 zwen arme die kostlichen schln

g&ben von grozer rlcheit/

do ez nu allez was bereit

des er bedorft ze slner vart,

do wart niht langer M gespart:

6985 Meleranz der Britdn

nam den truhssezen Cursdn

und fuort in sunderllchen dan.

er sprach ze im ‘vil werder man,

laz dir min 6r bevolhen sin.

6990 immer durch den willen min

s6 soltu min reise verdagen.

ich wil dir min geverte sagen :

.

ich muoz in kurzen zlten

mit der juncfrowen riten

6996 ze Karodonas in daz lant.

diu kunigin hat si gesant

hinz mlnem oeheim Artds

nach einem ritter in sin hds

[in'*] der si durch sin ere wert

7000 und si vor gewalte nert.

*
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do si mir daz het gesaget,

dd liez ich die werden maget

gfen Britanje niht riten.

ich lobet ir an den ziten,

7006 so ich hie mit Godonas gestrite,

daz ich danne mit ir rite

ze Earedonas in daz lant.

dar wil ich riten alzehant,

wan ichz als6 gelobet han:

7010 ich enmac der reis niht ahe gan.’

Der truhsffiz sprach ‘vil werder degen,

got mflez iuwer 6ren pflegen.

mir ist iuwer reise leit.

ich lobe in mit rehter w&rheit,

7016 iwer 6ren wirt hie wol gepflegen.

got behiiet iuch, werder degen,

und geb iu said und §re.

ir durft niht sorgen m6re
her wider heim in iuwer lant,

7020 hzerwelter wigant.

ir suit niht lange Oz sin.

ich sag iu, lieber herre min,

sit ir ze lang, daz ist niht guot:

daz lantvolc wilrde ungemuot,

7026 si wsenent si haben iuch verlom.*

d6 sprach der belt Ozerkorn

‘so soltu in sagen daz

daz si daz Iftzen ^ne baz

[118“] daz ich ze disen ziten

7030 muoz von in riten:

ich kum her wider in kurzer zit,

ist daz mir got gelticke git.’

Also schiet er von dan

mit der meide wol get&n.

7086 er hiez an den ziten

*

7001 daz aaget. 7009 Ich ez. 7012 Oweren. 7016 Owara.
7026 wKnund.
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CursOn mit im rlten.

ze zwein knaben er <J6 sprach

‘bringt mir min harnasch her n&ch,

ros schilt und min sper.’

7040 mit der meide reit er

von der burc ze Terramunt.

sin reise tet er nieman kunt

wan CursOn dem werden man.

alsd schiet er von dan,

7045 zuo der verte was im gdch.

sin knaben br&hten im bin n&ch

sin harnasch schilt unde sper.

daz was sin will: do erbeizt er

von dem pferde flf daz lant

7060 und w&fente sich zehant.

d6 der degen unverzeit

was komen in sin wapenkleit,

D6 stuont er Of und sprach zehant

‘Cursdn, mir ist wol bekant

7066 daz du ganze triuwe h^st

und dich niht verdringen last

von dinen triuwen, werder man.

ich han mich gar an dich geEn:
[118*’]nu pflig wol der 6ren min.

7060 got mdezestu bevolhen sin.’

Cursdn sprach an der stunt

‘got send inch wider wol gesunt

und laz inch sseleclich gevam.

iwer 6re wil ich wol bewarn:

7066 daz habt Of den triuwen min.

got mttezet ir bevolhen sin.’

Meleranz der werde degen

empfienc den urloubes segen

von sinen knaben Of dem pEn.

7070 bin reit der tugenthafte man,

Meleranz der BritOn.

7088 Bringent. 7060 maostu. 7062 wol wyder.
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die knaben unde Curslin

riten wider Of Terramunt.

Meleranz reit an der stunt

7075 mit siner juncfrowen dan,

der junge hdchgelobte man,

gegen dem lant ze Karedonas.

wie lang er under wegen was,

des weiz ich niht die warheit.

7080 diu aventiure mir daz seit

Daz der degen unverzagt

er und diu minnecliche magt

von Terrandes strichen dar,

ob diu §,ventiur ist wflr,

7085 vierzehen tage vollecllch,

daz der ritter lobellch

,j

' '
t die zit vil Ifltzel ruowe pflac.

il ijr-i ft
- niwan er des nahtes lac

[119»] mit der juncfrowen sin.

7090 als im kom des tages schln,

so muost er sin ruowe Mn,

und muost aber strichen dan.

wa er des nahtes wrnre,

daz wQrd ein langez msere,

7095 sold ich daz sunderllchen sagen.

nu muoz ich ez durch daz verdagen

daz der rede iht werde ze vil.

er kom, als ich iu sagen wil,

in vierzehen tagen dar

7100 mit der meide wol gevar

ze Karedonas in daz lant,

g6n einer burc, diu was genant

Belfortemunt diu veste,

aller hilrge heste.

7105 do si k&men in daz lant,

Meleranz der wlgant

daz lant begunde schouwen.

*
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daz was wol erbouwen

und was eben als ein bant

7110 Meleranz der wtgant

Mgt die maget msere

ob ir iht kunt wsere

wes daz lant mohte sin.

si sprach ‘daz ist der frowen min:

7116 wir sin ze Earedonas.

miner frowen palas

sehen wir schiere, herre min.

miner frowen swsere pin

[119*’] sol nu schier nemen ende.

7120 von iuwerr werden hende

sul wir sorgen werden erldst

ich ban ze iuwerr manheit trdst

daz ir uns recbet an dem man
der uns vil leides bat getan

7126 Und der uns nimt ein ricbez lant’

dem ritter sagte si zebant

wie ir berre wart erslagen.

si spracb ‘berre, icb muoz iu klagen

Ober den ungetriuwen man
7130 der uns nocb tuot und hftt getan

grdzez herzenleit vil,

als icb iu nu sagen wil.

ez bet min berre ein ricbez lant,

daz ist Trefferin genant

7136 und stoezet an die beidenscbaft

d4 bat uns mit gewaltes kraft

ein kQnic von gescbeiden.

berre, der ist ein beiden

und ist gebeizen Verangdz.

7140 sin gewalt der ist groz.

der vil ungetriuwe man

bftt uns leides vil get&n.

min berre im boldez berze truoc.

*

7109 erbuwen. 7116 sind. 7123 richett. 7136 0«z bant.
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an guoten triuwen er in sluoc,

7146 der kiinic von Soboreste.

min herre des niht enweste

daz er in mit valsche meinte,

als er im wol bescheinte.

[120*] min herre was Gediens genant.

7160 g6n Trefiferin in daz lant

was er von Karedonas geriten.

d& wolt er nach sinen siten

kurzwile gehabt ban,

als er ofte h&t get&n.

7156 des wart der heiden inne.

mit allem sinem sinne

trahte er mines herren schaden.

min herre der het in geladen

zuo der kurzwile sin

7160 in daz lant ze Trefferin.

dar kam er an der selben stunt,

do im wart daz msere kunt,

min herre hiez sin pflegen wol,

als man richer kiinige sol.

7166 Er was siner kUnfte frd.

si beide bereitten sich do

daz sie wolden riten jagen.

des morgens do ez begunde tagen,

d6 was min herre bereit.

7170 er reit hz an daz gejeit,

mit im der kiinic VerangOz:

der tet dS, ein mort grdz.

dd si kamen in den wait,

vil manic ktiener degen bait

7175 mit minem herren was geriten.

nu het der heiden niht vermiten,

er het wol fflnf hundert man,

die heten alle hamasch an,

[120*’] geleget in ein h&lschar.

*

7146 west 7164 kOnginn. 7170 das Ud.
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7180 des wart min herre niht gewar.

dem beiden was der wait kunt,

der bet die sinen an der stunt

d& bt in den wait geleit

da min berre ze alien zlten jeit

7185 rebt bl slner fiwerstat,

daz sin nimmer wflrde rat.

waz er uns frduden b&t benomenl

d6 si dar beide wftren komen,

Of einen bflhel enwiscbt er.

7190 d6 der birz solt flieben ber,

ze mlnem berrn der beiden gie.

dise rede er nibt enlie:

er spracb ‘ber kilnic, Trefiferln

daz solde billicb wesen min.’

7196 min berre sacb den beiden an,

er spracb ‘den scbimpf suit ir l&n.

daz lant liez mir der vater min,

ez sol oucb min ze rebte sin

und icb sol sin billicb pflegen.*

7200 der beiden spracb ‘6st mir gelegen:

d& von wil icb ez baben mir.’

min berre spracb ‘jfi. scbimpfet ir.

l&t iuwern scbimpf umb diz lant.’

von im gienc er sazebant

7205 Und blies ein born dristunt.

dd daz wart den sinen kunt,

die kamen tz der boot gerant.

min berre der wart slizehant

[121*] und die sinen gar erslagen.

7210 daz mort solt al diu welt klagen.

min frowe diu kflneginne was

in dem lant ze Karcdouas,

do min berre den lip verlds.

von sinem tdde si erkds

7215 den tdt mit jaemerllcber klage.

*
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nu geloubet, herre, daz ich iu sage:

d6 wart verweist daz kindelin

diu nu muoz min frowe sin:

diu hat einen schocneu Up.

7220 der marschalc unde sin wip

hahent si lieplich erzogen,

an werder fuore niht betrogen.

Do der kUnic Vorangoz

gefrumte ditze inort groz,

7225 dar nach betwanc er zehant

Trefferin daz guote lant.

herre, daz h&t er uns genomen.

nu welt ir ze helfe komen

miner frowen, des habt ir §re.

7230 ich wil iu sagen m6re:

der vil ungetriuwe man,

swie vil er leides habe getan

miner frowen, des genuegt in niht

ich sag iu, herre, wes er giht:

7235 er wil min frowen twingen

daz si muoz mit im dingen

tmd daz si im den zins gebe,

al die wile daz si lebe,

[12 1’’] von ir friem lande.

7240 daz laster und die schande

hat er uns geleget an.

der vil ungetriuwe man
suocht uns alle jar mit her.

da gegen riht wir uns ze wer,

7246 s6 wir aller beste megen.

wir haben mangen werden degen

von sinen schulden verlorn.

s6 kilener man wart nie geborn

als er ist, geloubet daz:

7250 er tregt g6n uns grozen haz.’

7217 yerwysent. 7220 margkschalck
,
immer. 7228 ir ynni ze.

7234 wafi. 7245 mageD.
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Do si im het alsd gesagt,

do sprach der ritter zuo der magt

‘hS,t min frowe nieman der si wer,

sd er kumt mit sinem her,

7266 der ira gebe litterschaft?’

si sprach ‘wir heten groze craft

sarjande schutzen ritter vil:

far war ich iu daz sagen wil.

daz werde ellenthafte her

7260 daz wir gegen im heten ze wer,

die sint aller meist erstorben

und werlich verdorben.

wir mUezen kumberlichen leben.

nu hat min frowe daz fur geben

7266 si gewinne wol einen man,

swer dem mit kampf gesiget an,

si well im zinsen ir eigen lant:

si aber daz gesige sin bant,

[122*] daz man der lieben frowen min

7270 wider gebe Trefferin

und daz si immer mdre

babe fride und dre.

d6 daz min frowe bet gelobt,

genuoge jd.hn si het getobt,

7276 daz si sich het an genomen

des si niht mbhte uberkomen,

Oder wa si wolde nemen den man

der in mit kampfe torst best^n.

in alien was diu rede zorn:

7280 si jahn si bet ir lant verlorn.

Der heiden wart der rede fro.

der kampf wart gelobet alsd.

do daz gelabde geschacb,

min frowe al ir liute gesprach.

7286 si vant niendert den man
der in tdrste bestan.

*

7251 Im] non. 7283 Dz daz.



208

alrferst wart min frowe unfrd,

daz ir dine was komen so.

man sack die stiezen kl&ren

7290 vil trdriclich geb^ren,

daz din maget werd erkant

undr al ir liuten niht vant

einen alsd frumen man
der in getorste bestan:

7295 daz klagt diu minnecllcbe

von berzen klagellcbe.

si bet do debeinen trdst

daz si von sorgen wttrd erldst

[122**] min frowe lept mit sorgen

7300 den &bent und den morgen,

ze al ir liuten nam si r&t

beide si flSbet unde bat:

daz half si barte kleine.

do diu sfleze reine

7305 an ir liuten trostes nibt envant,

do gedabt ir min frowe zebant

daz si an den ziten

selbe wolde riten

ze dem milten ktinic Artds

7310 nS,cb einem kempfen in sin bfis.

diu msere tet si mir kunt.

do underwent icb micb zestunt

fiir min frowen der reise

gegen dem Britoneise.

7315 nu sit ir, kflener wlgant,

durcb pris ber komen in diz lant

und ze hilfe miner frouwen.

wir suln gote getrouwen

daz ir mit iuwerr werden bant

7320 miner frowen fridet ir eigen lant.’

*
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Meleranz sprach ‘diu frowe min

sol des gar kn angest sin.

ich dien ir als ich beste kan,

sit ich michz an genomen h^n*

7825 diu magt sprach ‘kaener wlgant,

uns sol von kumber iuwer hant

scheiden kurzllche.

min frowe diu kflnegin riche

[123“] iu dar umbe danken sol.

7330 geseht ir si, so weiz ich wol

daz irz willecllchen tuot.

ez wart nie man sd ungemuot,

gessehe er die frowen min,

er mueste hohes muotes sin;

7335 so rehte schoene ist ir Up.

ich wffin daz maget oder wlp

iendert lebe geliche

M al dem ertriche

an schcene wan eine maget,

7340 von der schoene man wunder saget:

diu heizet Tydomle,

von der wilden Camerle

ein kOniginne riche,

diu ist sicherllche

7346 miner frowen vetern kint.

von ir zweier schoene sint

wol gezieret alliu riche,

daz wizzet wserliche.’

D6 Tydomle wart genant,

7360 do wart der ritter alzehant

vor liebe bleich und dar nach rdt,

als diu minne im daz gebdt.

do er si nennen hdrte,

vor liebe er ertorte

7366 daz er als ein stumme reit.

daz im diu juncfrowe seit,

*
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des nam er vil kleine war.

daz marct an im diu maget kl&r.

[123*’] si gedaht in ir sinne

7860 ‘froim Tydomien minne

hat bekumbert disen man.’

si riten mit ein ander dan,

daz diu klare hubesche magt

dem ritter do niht m§re sagt.

7366 liber ein wil er sich versan,

der vil hdchgelobte man:

die schoene magt er ane sach.

er schamte sich des im geschach.

er sprach ‘frowe, wizzet daz,

7370 ich leiste gem an alien haz

swaz diu kuneginne wil.

mich dunkt der arbeit niht ze vil

die ich durch si liden sol.

ez tuot mir in dem herzen wol

7375 daz ich sol ir kempfe sin,

daz habt M die triuwe min.’

Des wart diu juncfrowe fr6.

mit frouden riten si do

gegen Belfortemunt.

7380 dar kamen si in kurzer stunt,

do der belt die burc ane sach,

zuo der meide er do sprach

‘frowe, wie ist diu burc genant?

minen ougen den wart nie bekant

7885 ein burc so rehte veste,

diu schoenste und diu beste

die min ouge ie gesach.’

diu juncfrowe do sprach

[124*] ‘herre, daz tuon ich iu kunt:

7390 diu burc heizt Belfortemunt,

dar M ist diu reine magt

von der ich iu hin gesagt,

*
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min frowe diu kiineginne rich,

diu siht inch gerne sicherlich,

7396 wan si ist iuwerr kflnfte fro.’

g^n der burc si k^rten dd

mit tU froelicben siten.

an den burcberc si riten.

diu kiineginne riche

7400 diu was vil trilrecliche

an ein venster gegangen.

si begunde sdr belangen

daz so lange was diu maget.

in ir berzen si daz klaget,

7406 wan ez dem zil ndhen was

daz diu magt von Karedonas

mit kampf solt frien ir lant.

die magt die si het gesant

zuo dem kOnic Artds

7410 nach einem kempfen in sin hds,

die sach si an den ziten

M den berc riten

und mit ir den degen klar.

des nam diu kiineginne war.

7416 Do si die maget komen sach,

so rehte lieb ir nie geschach,

und mit ir den ritter guot.

des wart diu maget hochgemuot.

[124’’] si stuont ilf und gienc dan

7420 da si ir frowen het gelan.

si sprach ‘ir frowen, gehabt inch wol:

unser leit sich enden sol.

kilnc Artds der 6ren riche

der hat uns wmrliche

7426 mine magt her wider gesant.

si bringet mit ir in daz lant

einen man der uns loesen sol

von kumber, des getriiw ich wol

*
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got von himelrlche.

7430 min frowen al geliche,

legt iuwer beste kleider an,

daz wir den vil werden man

schon empfahn, daz ist min bete.’

d6 kleitten si sich an der stete

7436 in daz allerbest gewant

daz ie manne wart bekant.

si waren fro, s6 man saget.

Meleranz und diu maget

die komen an der selben stunt

7440 geriten M Belfortemunt

si warden wol empfangen d&.

ich wsen ieman anderswa

so froeliche liute vant.

Meleranz der wigant

7446 erbeizt von sinem rosse do.

si waren siner kiinfte fro.

die magt huop er alzehant

von dem pferde ftf daz lant.

[125»] nu sack der hochgelopte man

7450 vil werder ritter gen ira gan,

die den ellens richen

empfiengen lieplichen.

des gnadet er in alzehant.

diu magt bevalch den wigant

7466 Den werden rittem: do daz geschach,

ze Meleranze si do sprach

‘herre, mac ez mit hulden sin,

so wil ich zuo der frowen min

mit iuwenn urloube gan.’

7460 do sprach der wol gezogen man

‘frowe, daz ist billich.’

dan gienc diu maget ztihte rich

zir frowen diu si wol empfienc.

*
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bl der hende si si vienc

7465 und bat si zuo ir sitzen.

mit zflbteclichen witzen

diu maget zuo ir frowen saz.

diu kiinegln des niht vergaz,

si frigt die maget minnecllch

7470 ob ir Artds der ktinic rich

disen ritter hiet gesant.

do sprach diu maget werd erkant

*frowe, ich bin dar niht komen.’

waz ir die reise bet benomen,

7475 daz si den kflnic Artds

niht gesach in sinem hds,

daz saget si der frowen kl&r

und allez ir geverte gar,

[125*>] wie si was gevangen

7480 und wie ez was ergangen,

daz si ledic worden was

und wie den kdnic Godonas

sluoc der kdene wigant,

und daz im Terrandes daz lant

7485 dient gewaltecliche. •

‘frowe sselden riche,

ich h^n iu braht den kdensten man
der ritters namen ie gewan.

Dar zuo hUt er ztihte vil.

7490 filr baz ich des wol sprechen wil,

ich h&n des vil guoten trost,

sul wir von sorgen werden erldst,

daz muoz uns von im beschehen.

swaz ich ritter han gesehen,

7495 mir geviel nie keiner baz.

far baz wil ich sprechen daz,

ich laz inch daz an im sehen

daz ir der warheit muezet jehen

daz sd kOrlichen lip

*
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7600 M der erde nie gebar wlp.’

der kuneginne riche

seit si heimllche.

si sprach ‘als ich mich verst&n,

mich dunket daz der werde man
7605 von herzen und von sinne

iuwer niftel minne,

die kungin von Camerle.

diu kl&re Tydomle

[126*] hat sin herze dort bl ir.

7610 frowe, ir suit gelouben mir,

als ich mich versinnen kan.’

si seit ir wie der werde man
sin varwe wandelen began,

do si die maget wol getan

7515 vor dem ritter nanda

'zehant ich daz erkande

daz er herzen minne

tregt g6n der kuniginne.

sin varwe wart bleich unde r6t,

7520 als diu liebe im daz geb6t.’

daz saget ir diu maget kld.r.

si sprach ‘frowe, daz ist w4r:

unversunnen er lange mit mir reit,

do ich im von der schoenen seit.

7525 swie ez sich geffleget hat,

ich weiz wol daz sin herze st&t

gfin der minneclichen maget.

frowe, als ich iu h&n gesaget,

ir suit in wol empf^hen.

7630 daz darf iu niht versmfthen.

fur war er ist feren wert,

sin herze niht wan Iren gert.’

Diu kflniginne wart fro.

ir juncfrowen danct si d6.

7636 si sprach zuo ir ‘sol ich leben,

7520 dazj die. 7523 Vnnersunn.
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ich wil dir des min triuwe geben,

ich vril dir 6re fflegen

, der dich wol mac genilegen

[126’’] umb die arbeit die du hast erliten.

7640 ez wirt von mir niht vermiten,

ich mach dich dar umb riche,

daz wizze sicherliche,

und sol ich min leben h4n

und bi eren bestdn,

7645 daz kumt von den schulden din.

du muost mir immer liep sin.’

diu kflniginne riche

und ir frowen al geliche

die loptens got und wdren fr6.

7660 die werden ritter fuorten d6

Meleranz den werden man

in einen schoenen palas dan,

der was schcene unde wit

her und dar an aller sit

7666 vil manic gesidel riche

was gerihtet hSrliche.

da entwapent sich der junge man.

man braht im Idler wazzer san

und ein twehel wiz gevar.

7660 er twuoc den rdm von im gar

sd daz sin vel gap liehten schin.

im sant diu edel ktlnigin

richiu kleider bi der magt

diu ir diu msere het gesagt

7666 von dem ritter lobeliche.

diu kleider waren riche.

Diu legt an sich der degen kl&r.

swer in sach der jacb furwar,

[127*] er gesffihe nie so schoenen man.

7570 diu maget fuort in mit ir dan

zuo den werden frouwen,

7549 lopten sin. 7659 zwachel. 7661 tbI] ttbel. 7669 geMcb.
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die moht er gerne schouwen,

df cinen sundern palas

da diu kdnegin Me was

7676 mit manger frowen minnecltch.

do der degen ellens rich

ze den frowen kam gegangen,

er wart vil wol eropfangen.

diu kunegin im engegen gienc,

7680 den ritter si mit kusse empfienc.

von den andern frowen wart im kunt

ir gruoz an der selben stunt,

des genadet er in ziihtecllch.

in nam diu kuniginne rich

7686 hi der hant und fuort in dan.

den vil wol gezogen man
sazt si an ir slten.

an den selben ziten

die frowen alle sazen.

7590 si kunden sich wol m&zen:

swaz frowen lip Men kan,

daz marct an ir der werde man
‘Herre, uns hslt iuwer komen

allez trdren gar benomen.

7696 mir hat min juncfrowe geseit

daz inch erbarmet unser leit

. umb den gewalt deq er uns tuot,

niwan durch slnen libermuol,

[127*’] von J'ortsobofest Verangdz. /

7600 sin ge^liTsFalso groz

gegen mir armen weisen.

mich liez in grdzen freisen

min werder vater den er sluoc.

er tuot mir leides gar genuoc.

7606 er nimt mir mit gewalt ein lant,

daz solde dienen miner hant:

7678 wol fehlt. 7683 im. 7691 lib nlht ern. 7393 Herre] Der.

7698 Nur. 7606 mir fehlt.

Digitized by Google



217

daz klag ich iu, vil werder man.

er spricbt micb kampfllcben an

und wil daz icb im zins gebe

7610 und daz icb siner gnaden lebe.

g gebe got mir den tot!

icb b&n docb j&mer unde ndt

von im aller tilgelicb.

sol icb min friez kbnicrich

7616 zinsen, 6 wolt icb den tdt

llden. swer micb von der n6t

Joest) der dient daz bimelffcCe,

~

mz wizzeT sicberlicbe.
"

Herre, mir b&t min maget

7620 sd manic tugent von iu gesaget

daz icb wil guot gedingen b&n

ze iuwerr bilfe, werder man.

berre, icb b&n vil guoten trdst,

icb werd von sorgen wol erldst,

7626 sit ir mir sit ze bilfe komen:

mir ist min tr&ren gar benomen.’

der ritter d6 mit ziibten spracb

‘frowe, iuwer ungemacb

[128*] der ist mir leit, und wizzet daz,

7630 icb dien iu gem &n alien baz

swaz icb iu gedienen kan.

d& babt keinen zwivel an,’

alsd spracb der wigant,

‘mac icb iu friden iuwer lant

7686 vor dem der iu tuot gewalt.’

alsd spracb der degen bait.

Der ritter sacb die maget an,

diu was sd rebte wol get&n

daz er in sinem berzen jacb,

7640 ein scboener magt er nie gesacb

&n sines berzen amien,

die scboene Tydomien,

*

7610 wohl 4 daz ich. 7613 alle. 7621 guoten.

Digitized by Google



218

der schoene macht ir schoene swach.

swaz er frowen ie gesach,

7646 si truoc mit schoen den lobes kranz.

des minnet si Meleranz

vor alien andern frouwen.

dise magt begund er schouwen:

si warn ein ander vil gellch.

7660 er sprach zer kiiniginne rich

‘frowe min, wie ist daz komen

daz ir niht r&t habt genomen

ze iuwern besten magen?

die solt .des wol betr&gen

7655 daz man iu den gewalt tnot’

do sprach diu juncfrowe guot

‘herre, daz ist min meistiu ndt:

min beste m&ge die sint t6t,

[128’>]zuo den ich solde haben trdst

7660 daz ich von sorgen wtird erl6st;

die hUt mir der t6t benomen.

sus bin ich in kumber komen.

ich het einen vetern wert

des herze niht wan feren gert,

7666 der ouch mit rehter manheit

mangen hdhen pris erstreit.

leider mir, der ist tot:

der het mir von miner n6t

wol geholfen, solt er sin genesen.

7670 leider, des moht niht wesen.

er pflac angeborner tugent.

in nam der t6t in siner jugent.

sin wip vor leide n&ch im starp.

sin tdt ir den tot erwarp,

7676 der kOnc von Eamarie,

Garsidis der valsches frie,

Lambore diu kflnginne wert:

ir beider herz ie 6ren gert.

*
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Si habent hie Iftzen eine magt,

7680 von der schoene man wunder sagt,

diu heizet Tydomle,

diu sfleze valsches frie.

wir haben ein ander nie geschen,

doch wil ich mit der warheit jehen,

' 7686 ich bin ir liep, als ist si mir.

minen boten het ich hin ze ir

gesant, der ist mir wider komen.

von dem h&n ich vernomen,

[129‘] si l!de von gewalte n6t.

7690 diu reine stieze mir embdt,

si mtiez mit kumber ringen.

ir ffiheim wil si twingen

daz si neme einen man;

fQr war d& tuot er (Ibel an,

7696 des selben mannes wil si niht.

ich sag iu wes si giht:

si wolt verliesen 6 den Itp

6 si immer wflrde mannes wlp,

wan eines den h&t si erkorn,

7700 ze dem ir herze h&t gesworn.
^

swaz man ir sprichet oder tuot,
f

'

s6 st&t ir herze und ir muot

niendert wan hin ze dem einen man,

als ich iu gesaget h4n.

7706 Herre, daz geloubet mir.

swer er ist, er sflndet sich an ir,

sit si in ze liebe h&t erkorn,

daz er der meide wol geborn

niht hilfet von der swsere,

7710 der si wol embaere,

wolt si an im wenken.

daz solt er bedenken
'

an der minnecllchen maget.

*
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si h&t mir an ir brieve geklaget,

7716 ir ceheim wil ir nemen ir lant,

daz diu maget werd erkant

niht wil nemen einen man
ndch sinem willn. dH tuot er an

[129‘^ubel, daz er sis twingen wil.

7720 des gewaltes ist ze vil.

ir bet diu maget wol gebom
einen anger fiz erkorn:

s6 si kurzwil wolde hdn,

so fuor si M den selben pl&n

7725 ze einer griienen linden

mit andem jiingen kinden

durch lust und durcb vogelgesanc.

d& was ir diu wil niht lane,

herre, den hat er ir genomen,

7730 si tar nu niht m6r da bin komen.

des angers hft.t der selbe man
dem er si wolt gegeben hfi,n

ze einer Aventiur gedaht.

er ligt d& tac unde naht

7736 und h&t sich daz an genomen,

er Welle von dan nimmer komen,

ern erwerb die maget werd erkant.

er hiez kUnden in diu lant

sin Uventiure witen.

7740 man vint da zallen ziten

strit, swie man sin gerte,

mit sper und mit swerte.

der anger was verborgen gar:

nu hat er gerdmet dar

7746 vier wege durch den wait,

der vil kdene degen bait,

daz man mdge vinden

die aventiur bt der linden

*
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[130*] und den ritter werd erkant.

7760 herre min, der ist genant

Libers der ktinc von Lorg&n.

der wil heien den selben plftn

der miner niftel solde sin.

er lidet nS,ch der meide pin,

7766 daz ist ir gar unmaere.

ir ist von herzen swaere

daz si sich niht mac erwem
noch vor sime gewalte nern.

Herr, also lid wir beide ndt

7760 ir kumber mir diu lieb emb6t

bi minem boten in diz lant.’

Meleranz wart s& zehant

beide bleich unde r6t.

in muote siner frowen ndt.

7766 des nam diu maget an im war

daz der junge degen kl&r

sin varwe wandeln began,

si gedaht ‘diz ist der selbe man
den ir min niftel bat erkom.

7770 ir gedinge der ist niht verlorn

den si hat gdn dem jungen man.

wol ich mich des versinnen kan

daz diser degen curtis

ist miner nifteln amis.’

7775 Meleranz sprach zuo der maget,

do si im diu maere het gesaget,

‘frowe saeldenbaere,

mir ist iur grdze swaere

[130*’] und aller iuwer kumber leit.

7780 und wizzet fttr die warheit,

avfk ich den erwenden kan,

daz tuon ich’ sprach der werde man
‘willeclich und bin sin fr6.’

*
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des gen&det im diu maget dd.

7786 er sprach ze der meide wol getau

‘frowe, wenne kumt der man
mit dem ich da striten sol?’

‘herre, daz sag ich iu wol:

er kumt in disen drien tagen.’

7790 si sprach ‘herre, ich wil iu sagen:

er hat ein her zesamen braht.

dd mite bat er des gedaht,

oh er hie niht strites vinde,

daz er sich underwinde

7796 mtns landes und al des ich hdn.’

‘frowe, ez sol anders ergan.

er vindet an mir vollen strit.

got gehe daz er uns kum enzit.

sit ich mich vehtens han bewegen,

7800 so wolt ich* sprach der werde degen

‘enzit gerner striten

dan so lange biten.’

der junge werde siieze man
der wffire gerne von dan,

7806 in muot sinr frowen ungemach.

diu magt daz wol an im sach.

si kurzet im die stunde,

so si beste kunde,

[131“] si und ir juncfrowen kluoc.

7810 da geschach schimpfrede genuoc.

nu kam ein bote der in seit

daz daz ezzen wser bereit

diu scboene magt nam an die hant

Meleranz den wigant.

7816 mit im si ze tische gie.

groezer 6re bot man nie

weder 6 noch sit keinem man
dann im mit vlizc wart get^n.

*
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(if der kilniginne sal

7820 wftrn die tisclie liber al

gerihtet unde wol bereit,

tiscblachen und br6t dar df geleit.

man truoc in daz wazzer dar,

der ktlngin und dem ritter kldr.

7826 ietwederz sine hende twuoc.

diu kdngtn sazt den ritter kluoc

vil naben an ir siten.

an den selben zlten

sazt man ztthtecliche

7830 die frowen al geliche

und swaz der werden ritter was

df der kdnigin palas.

do si gesetzet wdren gar,

mit zdhten truoc man fdr si dar

7835 trinken und guotc spise.

man pflac ir wol ze prise.

Do si mit zdhten geazen

und ein wil gesdzen

[131'>]mit mangem schimpflicbem msere,

7840 ein ende bet ir swsere.

daz in der werde belt was komen,

dd von was trdren in benomen.

nu begunde naben diu naht.

diu kdngin bet sich des beddht

7845 daz si gemacbes wolde pflegen.

‘guot naht geb iu der gotes segen,

herre, ir suit gebietef sin

dber allez daz da heizet min.

herre, schafft iu selbe gemach.’

7650 Meleranz mit zdhten sprach

*frowe, min gemach ist guot.

ich bdn den willen und den muot

daz ich iu geme dienen wil.

mich dunkt der arbeit niht ze vil

*
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7865 die ich lid umb iuwer fere.’

'got Ion iu, degen hfere’

sprach din maget wol getfen.

mit urloube gienc si dan

von im an der selben stat.

7860 ir ritter si do alle bat:

si sprach 'Ifet iu bevolhen sin

disen ritter durch den willen min.’

ir juncfrowen al gelich

die nigen im ziihteclich:

7866 des genfedet in der werde man.

als6 gienc diu kiingin dan

da si guot gemach vant.

Meleranz den wigant

[132»] die ritter fuortn an sin gemach

7870 in ein kemnfeten dfe er sach

ein bette also hferliche,

ez wart nie ktinic so riche,

er Isege wol mit feren dran.

dar df solt der werde man
7876 des nahtes ligen durch gemach.

Meleranz zuo den rittern sprach

*ir herm, ir suit gemaches pflegen.

guot naht geb iu der gotes segen.’

fe si von im giengen dan,

7880 Meleranz dem werden man
truoc man slaftrinken dar.

er tranc und die ritter gar.

mit urloup si dannen giengen,

juncherren im empfiengen

7886 sin schuoch und ander sin gewant

er legt sich nider alzehant.

die gedanke nfech der schoenen magt

liezen den degen unverzagt

die naht keine ruowe hfen.

7890 ez lac der vil werde man

*
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in gedanken nnd in sorgen

unz an den liehten morgen.

Do lac er nibt langer d&.

er stuont M, man fuort in sa

7895 in ein harte schcenez bat.

er wart an der selben stat

gebadet und erstrichen wol.

‘dirre wirde ich danken sol

[132*>] sprach der ritter, *kumt ez so.*

7900 diu kflniginne sant im do

wize linw4t kleine,

niuwe unde reine.

d6 er bz dem bade gienc,

in ein badehemd er sich vienc:

7906 daz kunde bezzer nibt gesin.

ez was wiz sidin.

ein bette daz was im bereit,

dar an der degen unverzeit

erkuolte und ruowete dal.

7910 dar nacb kleidet er sicb sa

in daz aller richest gewant

daz man iendert vant.

d6 der degen wart gekleit,

d6 gienc der ritter unverzeit

7915 mit den andern rittern dan

d& der kflnigin cappelfi.n

gote dienen wolde,

als er von rebte solde.

bie stuont der tugentbafte piaii

7920 unz der segen wart getan.

zebant als er den segen empfienc,

mit den rittern er dd gienc

bf den scbcenen palas.

diu kdnigin ouch kouien was

7925 wol mit sehzic frouwen,

*
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die raoht er gerne schouwen.

Si heten minniclichen schin.

diu vil edele kunigin

[133“] dem gaste guoten morgen bdt.

7930 ir munt was durchliuhtic r6t

uud al ir lip minnicllch.

diu edel kiiniginne rich

nam den ritter hi der hant

unde fuort in alzehant

7936 init ziihteclichen witzen

da si wolde sitzen.

zuo ir saz der werde gast

dem ganzer tugent nie gebrast

nu was ouch emblzens zit.

7940 M dem palase wit

rihte man die tisch zehant.

mit der kiingin werd erkant

az der junge Meleranz.

ir beider varwe diu was glanz.

7946 do man des ezzens verpflac,

do was ez hoch uf den tac.

man huop die tisch von in zehant.

durch disen ritter werd erkant

bruoft man froude unde spil.

7950 da was kurzwile vil.

daz schuof diu maget wol get&n

durch den werden jungen man
daz im diu wil iht wsere lane,

iedoch jaget in sin gedanc

7956 ze siner schcenen amien,

der stiezen Tydomien.

Sus was der junge werde man

bi der meide wol get4n

[133'>]daz man sin wol mit vlize pflac

7960 beide naht unde tac.

man nam sin wol mit vlize war.

*
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stn harnasch schouwet man gar,

man macht ez lieht unde glanz.

hie ruot der werde Meleranz

7965 unz im koin der dritte tac,

dar an des kampfes strit lac.

nu was ouch komen in daz bmt

Ferangdz der wigant

mit einem kreftigen her.

7970 er w&nd er solt in alle wer

daz lant haben betwungen.

in dhht im wser gelungen

und daz in nieman tOrst best&n.

daz wart im anders kunt getin

7975 vor der burc ze Belfortettiunt.

d& wart im aller first kunt

des er vor niht was gewent.

nich strit sich stn gemUete sent,

wan in nieman torst bestin.

7980 Meleranz der junge man

braht im strites vollen gelt

ze Belfortemunt if daz velt.

Der kiinc von Fortsoboreste

der briht vil leider geste

7965 filr Belfortemunt if daz velt.

si sluogen if vil manic gezelt

fur die burc if daz gras.

d6 nu geherberget was,

[134*] der kinic if die burc embfit,

7990 ob diu magt in alle not

noch den zins wolde geben

die wile daz si mbhte leben,

sd wolt er stnen zorn lin

gfin der meide wol getin.

7995 ob si des niht wolde tuon,

si wQrde fride noch suon

*
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i.

(ilr'7i¥

Ji.

Dimmer under in beiden,

und er wolt si scheiden

von ir kilnicriche

8000 als6 lasterliche

daz si sin hete schande.

er wolt sich zuo dem lande

ziehn gewalticliche.

do der kiingin riche

8005 disiu botschaft wart gesagt,

do klaget ez diu schcene magt

Meleranz dem werden man.

der sprach ‘frowe, ob ich kan,

ich fri iu vor im daz lant,

8010 des min houbt si iuwer pfant.’

also sprach der werde degen.

• ‘frowe, I&t iu ringe wegen

( sin drourede der er pfligt.

j, sin gewalt vil liht dar nider ligt

8015 und sin grozer tibermuot.

gehabt inch wol, frowe guot,

got miieze unsers heiles pflegen,

der lat uns niht underwegen.

[134'>] wil er dem rehte bigestan,

. 8020 so kan uns nimmer missegan.’

Des trostes wart diu maget fr6.

f Verangoz embot si do,

I
er het ir herzen leit get&n,

er solt si mit gemache lln

8026 in ir friem lande.

6 si die grozen schande

an ir geslehte begienge,

daz si von im empfienge

ir liute und ir friez lant,

8030 daz ir friunde warn geschant,

si wolt 6 sus immcr leben

und wolt im keinen zins geben:

8021 trost. 8029 fryes guot lanud. 8030 waren. 8032 Vnnd tj w5Ut.
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sd sprach diu maget wol getan.

‘al daz ich gelobet ban,

8035 daz leist ich, ob er gesiget

und mtn kempfe nider liget:

des ich gote niht trdwen wil.
'

sins gewaltes ist ze vil, —
daz mueze got understand

j

8040 also schiet der bote von dan ^

und sagt sinem herren do

die botschaft. dd wart er fro

daz er solde striten.

nu was ouch an den ziten

8045 Meleranz des strites fro.

des anderen morgens, do

man gote eine messe gesanc,

dar nach was dd niht lane

[135*] und daz die Meleranz vernam

8050 und daz der segen wart getan,

Meleranz der werde man

df den palas gienc er dan.

sinen harnasch hiez er bringen dar.

schoene unde liehtgevar

8055 wart er im braht alzehant.

diu kiiniginne word erkant

kam gegangen an der stunt,

ir sflezer rdsen i-dter munt

dera ritter guoten morgen bdt.

8060 si sprach ‘herre, vor aller ndt

muez iuch got behueten.

ich triwe des sinen gdeten

und siner grdzen barmherzikeit,

diu alien den ist bereit

8066 Die got in noeten ruefent an.

ich anne magt ich in des man
daz er iuch behdete

*
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durch s!ne reine gilete.

des bit ich in durch sinen tdt

8070 daz er iu helf tz aller not

und eniaz iu nimmer missegan.’

‘gnade, frowe,’ sprach der werde man.

diu maget mit ir blanken bant

wapent dd den vtgant

8075 do er was in sin harnasch komen,

urloup wart dfi genomen

von der meide minnecUch.

diu edel kilniginne rich

[135’’] vil heize weinen began.

8080 si sprach ‘vil hochgelopter man,

got mflez iu sig und smlde geben

und frist iu iuwer jungez leben.

ich wil des mit warheit jehen,

sol iu leides iht geschehen,

8085 ich wirde nimmer mdre fro.’

diu kaniginne kust iu dd

und ergap in in gotes segen.

von dem palas gienc der degen

df den hof da er sin ros vant.

8090 dar df saz er zehant.

daz was wol verdecket;

df daz iser was gestrecket

ein pfellel rdt sam ein gluot,

der was niuwe unde guot,

8095 dar df gestrdut mit grdzem vliz

frowen arm und hende wiz,

reht als er df dem helme truoc.

Meleranz der degen kluoc

reit von der bdrge dan

8100 hin nider df den grdenen pldn

dd der kampf solde sin.

nu bet diu edel kdnigin

*
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die besten alle besant

ze Karedonas fiber daz lant

8106 und zwei t&sent schfitzen mit starken bogen,

die waren ellens unbetrogen.

vor der burc lac ein grbziu stat.

der kiiniginne inarschalc b&t

[136“] die slnen helfsere,

8110 daz waren helde msere,

alle geherbergt dar in.

daz tet er allez fif den sin,

ob Meleranz der werde man
Verangoz gesiget an,

8115 daz er die heidn niht wolde spam,

die waren in daz lant gevarn

ane fride gewalteclich

und wolden daz kiinicrkh

mit gewalte twingen.

8120 si ddht in solt gelingen,

wan ir craft diu was gr6z.

ouch was der herre Verangoz

des libes ein so frumer man
daz in nieman getorst best&n.

8126 Des hetens alle wol geswom.

Meleranz der wol geborn

braht im strltes vollen gelt

. des selben tages hf daz velt.

sus zogt der junge Meleranz,

8130 sin Up was mit warheit glanz,

froellch von der bflrge her.

man fuort wol vier und zweinzic sper

mit im hf den grtienen plan,

ouch was bereit der kuene man

8135 von Fortsoborest Verangoz.

sin hohvart diu was groz.

vil bhshnen vor im erhal,

*
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der galm gap vil grdzen schal,

[136'*] tambdren fioitieren.

8140 man hort da vil grdgieren,

garziine vor im liefen

die vil Idte riefen

‘wicha herre wiche,

hie kumt der ellens riche,

8146 der werde kunic Verangoz,

des lop mit warheit ist groz.’

man fuort ouch vor im grdziu sper.

mit hohem muote zogt er her.

sin ros was stare unde snel.

8160 von einem samit, der was gel,

dar hz was gemachet,

an koste niht geswachet,

w^fenroc und kursit.

[und] ein decke lane unde wit

8165 was der iserinen decke dach.

eber man dar hf sach,

die w&ren swarz zobelin.

daz selbe wafen daz was sin.

ouch fuorte der degen snel

8160 uf einem schilde, der was gel,

einen eber zobelin,

iindr einem buckel guldin,

der muotes unberoubet.

von zobel ein ebers houbet

8165 man uf sinem helme sach.

gel was des helmcs dach.

Sus zogt er ritterlichen her

mit rehter manlicher ger

f 137“] gen Meleranz dem kiienen man.

8170 der hielt uf dem grttenen plan,

als er wolde striten

an den selben ziten.

daz was sin will und ouch sin ger.

8139 Uotyeren. 8148 zoch. 8163 Des. 8167 loch. 8172 selblgen.
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Ferangfiz reit zuo im her.

8176 do er Meleranzen sach,

hdchvertecllch er zuo im ^sprach

‘herre, habt ir iuch daz an genomen

daz ir dar durch her sit komen

daz ir mit mir striten welt?’

8180 benamen’ sprach der belt,

‘ich strite hie an dirre frist.

als der kampf gelobet ist,

ob der sige werde min,

daz ir daz lant Trefferin

8186 der juncfrowen wider lat

ist aber daz ez s6 ergat

daz iu an mir gelinget,

swes ir si danne twinget,

daz muoz diu maget liden.

8190 moht aber ir vermiden

den gewalt den ir si leget an

und woldet ir ir lant l&n,

filr war so tmt ir sseliclich.

daz ir der kaniginne rich

8196 nemt ir lant und ir guot

durch iuwem gr6zen flbermuot,

daz ist an iu ein swacher site:

ir krenket iuwern pris d& mite.’

[137b] Ferangdz tz zorne sprach

8200 ‘iwer rede ist mir ungemach.

swaz ich der khngin b&n gct&n,

durch iuch wil ich des liltzel l&n.

iuwer zuht versm4het mir,

und wizzet wserlich daz ir

8205 gSn mir habt geredet ze vil.’

Meleranz sprach ‘ich wil

gfin iu noch reden ein wfinic baz.

ich cnruoch ob ir daz habt fiir haz.

welt ir iwers gelabdes kraft

8176 -lichen. 8178 sind. 8181 diier. 8192 wollt.
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8210 behaltn, ob ich mit ritterschaft

iu behabe den sig an,

so wil ich’ sprach der werde man
‘mit iu gerne strites pflegen:

des h&n ich mich g6n iu bewegen.
8216 welt aber ir sin abe g4n,

, s6 wil ich’ sprach der werde man
‘ungestriten hin riten.

warumb solt ich dann striten?*

Verangoz sprach sazehant

8220 d4 fiir si min triwe iuwer pfant.

al daz ich gelobet h4n,
* daz leist ich gerne sw& ich kan:

des gib ich iu min sicherheit.

mil- wsere gar von herzen leit,

8225 ob ir ze disen ziten

solt von hinnen riten

ungestriten; daz wirt bewart.

iuch geriuwet lihte iuwer vart

[138*J die ir habt get&n in diz lant.

8230 des si min houbet iuwer pfant,

ich leist swaz ich gelobet h&n.

und wizt, gesige ich iu an,

daz ich iuch niht Ikz genesen;

iuwer lip muoz des todes wesen.

8236 ich iisem fiir iuch niht ein lant,

ich slQeg iuch selp mit miner hant’

Meleranz lachen began,

er sprach ‘herre, ich han den wan
daz ich behalte wol min leben.

8240 ich wil iu des min triuwe geben,

ist daz ich iu angesige, •,

daz ich niht sigelos gelige,

daz ich iuwer dr6 genider.

herre, nu ritet hin wider

*
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8246 und bereitet iuch gftn strltes n6t.

uns scheidet nieroan wan der tdt.’

Verangfiz daz ros mit sporn nam.

von dem degen lobesam

reit er zuo den sineii dan.

8250 Meleranz der junge man

sinen helm er iif bant,

ein sper nam er in die bant,

daz was groz und unbesniten.

mit unverzagtlichen siten

8265 hielt er zuo der tjost bereit.

Ferangdz der unverzeit

vil snelle ouch bereit wart,

mit grozem poynder ungespart

[138*’]kert er gfen Meleranze her

8260 mit einem ungefQegen sper.

Meleranz was ouch bereit.

mit einem sper er g^n im reit

daz sich niht von der tjoste bouc.

ir ietweder den andern niht betrouc

8266 mit der tjoste, diu wart guot.

si heten beide hohen muot.

diu ros mit sporn wurden genomen.

sus sach man si ze.samen komen.

diu sper si zerbrachen.

8270 aldo si diu verst4chen,

do n&men si zwei ander sper.

in beiden was zesamen ger.

diu ros si n&men mit den sporn.

ietweder den andern het erkom

8276 ze den vier nageln durch den schilt,

mit hurt unz hf die brust gezilt

also verst&chen si diu sper

diu man mit in br&hte her,

*

8247 mit den. 8254 vnuerzaglichen. 8257 poginder. 8258 Melerentzen.
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daz sie nie gev&lten.

8280 niht langer si entw^Iten.

Si erbeizten nider M den pljin.

diu ros liezens beide stan.

Meleranz der wlgant .

zuct ein schoenez swert zehanl.

8286 von Soboreste Ferangoz

sin swert macbt der scheiden bloz.

si liefen beid ein ander an,

dise zw6ne kdene man,

[139*] mit den swerten vientlich.

8290 Verangoz der kunic rich

was in strit ein ritter guot.

Meleranz der bohgemuot

der was ein belt in grozer not.

ietweder dar ze scherme hot

8296 den schilt far die siege dar.

die zerhiuwens also gar

daz si ir beider warden bloz.

ir beider kraft diu was groz.

Von der burge man daz sack

8300 waz von in beiden do geschach.

diu kungin mit ir frouwen

diu was komen durch schouwen

in diu venster M den palas

und sach den kampf der vor ir was.

8306 ouch babten uf dem grdenen plan

der kungin mSge und ir man,

wol gew&fent und wol geriten,

mit unverzagtlichen siten.

die wolden ouch daz gerne sehen

8310 waz da mit kampfe solt geschehen.

der was da driu tdsent oder baz,

die truogen Verangbzen baz.

ouch was Verangoz her

gar bereit und wol ze wer

*
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8315 und sihen ouch den kampf an.

nu v&hten dise zwfene man

ane schilt, mit listen

muosten si sich fristen

[139’>] vor ir vientlichen slegen.

8320 Meleranz den werden degen

der heiden treip mit slegen dan

vor im Uber den grOenen pl&n.

d& von diu kflnegtn verzagt.

‘ow6 mir’ sprach diu reine magt

8325 ‘daz ich daz leben ie gewan.

ich sihe den hdchgelopten man,

minen kempfen, vrlchen.

nu muoz ich jsemerltchen

leben unde llden not.

8330 daz wolde got daz ich wser t6t:

so dorft ich nu so vil niht klagen.

und wirt der werde man erslagen

in minem dienest, daz klag ich.

ez wser vil bezzer daz ich

8385 mlniu lant 6 het verlom

dan daz der degen hzerkorn

sin lip verlflr und ich daz lant,

wan ez ist mir als6 gewant,

sol ich dem heiden zins geben,

8340 s6 wil ich niht m6re leben.’

ir hende si g6n himel bot.

si sprach ‘herre vater, min n6t

die 1^ dir geklaget sin.

gib hiutc kraft dem kempfen min

8346 durcb din hdhe gotheit

und bedenke mlu herzen leit

daz mir der ungetriuwe man

nh tuot unde hkt getan.’

[140*] man moht an der frouwen

*
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8350 vil grozen jamer schouwen

und goto flchen inneclich

umb den degen ellens ilcb,

daz er Lm gebe sig und maht.

Verangoz mit grimme vaht,

8355 er want er solde haben gesigt.

der strit noch wol geliche wigt

Meleranz der kiiene man
treip den heiden wider dan

mit slegen iiber den anger do.

8860 des wart din kuniginne fr6.

er gedaht in sinera sinne

'mtn frowe diu kflniginne

din vil minnecliche magt

diu waenet liht ich si verzagt,

8365 daz ich so gewichen h4n.’

den heiden sluoc der werde man,

daz er vaste strdchen began.

‘du muost der meide ir lant

ob ich dich des mac erbiten.’

8370 sus sluoc er n§,ch vlndes siten

dem fibeln heiden einen slac,

daz er lange strdchens pflac.

der heiden verriht sich snellecltch.

Meleranz den ellens rich

8375 sluoc er df den helm sin,

daz die fiures funken gdben schlo,

als ob er waere angezunt

Meleranz an der stunt

[140**] sich von dem slage [niht] wol versan.

8380 von ira spranc der junge man
mdre dann ein klafter lane.

Verangoz tet einen swanc

n&ch im mit grimmem muote.

Meleranz der guote

*
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6385 sprach ‘zw&re ob ich mac,

ich vergilt dir disen slac.’

der jungelinc lobesam

daz swert ze beiden henden nam
und sluoc dem kOenen VerangSz

8390 einen slac, der was sd gr6z

daz er vor im dar nider lac.

er sluoc im aber einen slac

durch den helm veste,

dem kflnc von Soboreste,

8395 daz ez M den zenen widerwant.

Meleranz der wlgant

stuont ob im und sprach alsd

‘dins todes wser ich niht frd,

wffir din lip triuwe gewesen :

'

8400 s6 Wffir wol, wffirestu genesen. \ ,

du waere ein degen lobelich, \ \

din lip der was ellens rich. \
\

dir h4t ein dine den lip verlom,

daz du des hsete gesworn, !

8405 hetestu mir gesiget an, '

du woldest mich niht leben l&n.

daz ist dir nu ze schaden' komen.

diu rede hfi,t dir den lip benomen

[141*] und din grdzer gewalt.
j

8410 -daz der was so manicvalt,
'

des wolt dir got niht vertragen. ^
‘

.j,, ,

nu lit din lip hie erslagen.

daz wffire wol klagens wert,
j , / /

^^testu rehier noaze-begert.'

8415 Meleranz der werde man
\

liez in ligen und gienc dan.

sin ros br&ht man im zehant:

dar hf saz der wigant

und reit zoo den sinen dan.

*
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8420 die hielten Of dem gruenen plOn

alle werllche.

Meleranz der ellens riche

wart wol von in empfangen d6.

si lopten got und wOren frd

8426 daz der heiden was erslagen.

den hdrte man dd nieman klagen

wan sin helfsere,

die w&rn in grdzer swsere

daz in ir herre was erslagen.

84S0 man hdrt in klagelichen klagen

von den sinen an der stunt,

nu wart den kristen liuten kunt

daz als6 die heiden

von dem lant niht wolden scheiden,

8485 sin geraechen ir herren t6t

mit der kristenheite ndt.

si trosten sich ir hers kraft

daz si wol wtirden sigehaft.

daz tet man den kristen kunt

[HI**] Meleranz sprach an der stunt

ze den liuten von dem lande

‘ir kflenen wigande,

weln si ir geluht niht staete hOn,

so sul wirs von dem lant niht l&n,

8445 wirn suln mit in striten.

wes moht wir langer biten?

in ist daz houbet gelegen.

wir suin’ sprach der werde degen

‘an der heidenschaft bris bejagen

8460 und in daz laster niht vertragen

daz si an fride in diz lant

sint geriten* sprach der wlgant

Der rede wurdens alle fr6.

mit gemeinem munt si sprOchen dd

8466 ‘herre, daz tuo wir willecllcb.'
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der marschalc der sprach ztihtecUch

‘hie sint die von Trefferin

die billich mit uns solden sin.

hen*e, daz 14t uns besehen,

8460 wederthalp die wellen jehen.’

daz dhht si alle guot getan.

der marschalc der sande san

da si dort sunder ligen.

er hiez die besten fr&gen,

8466 wederm teil si wolden gest&n.

do embuten si bi dem boten dan,

si wolden bi der kiinigin

bi ir rehten frojjen sin

unde bi der christenheit

:

[142“] daz er in daz bin wider seit,

sprachen si ze dem boten d6.

‘wir sin des von herzen fro

daz Verangoz ist erslagen:

daz Welle wir vil lUtzel klagen.

8476 libel was daz in diu erde truoc.

unsern rehten herren er sluoc

an alle sch^e morJeclich.

der siieze got von himelrich

si gelobt daz er ist tot,

8480 wan er in sluoc an alle n6t.’

Ein ritter zuo dem boten sprach,

als im sin manlich ellen jach,

‘friunt, ich pflige der friunde min

von dem lant ze TreflFerin.

8486 ich bin marschalc fiber daz lant.

nu rit wider und tuo bekant

von Karedonas den fttrsten rich

wir welln in helfen sicherlich.'

der bote hin wider gahte,

8490 disiu mser er brahte

den fiirsten unde Meleranz

*
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der der wirdekeite kranz

mit tugenden und an inanheit truoc.

zuo in alien sprach der kluoc

8495 Vir suln disen toten man

von der stat niht tragen Ian,

man leist uns unser gelubde gar.

so werd wir schiere gewar

wie si gen uns sint gemuot.’

[142'*] daz ddhte si d6 alle guot.

Dannoch lac df dem plan

Verangdz der tote man.

nu kam ouch von der beiden schar

fiber in geriten dar

8505 die sinen jaemerlichen

und wolden den kfinc richen

ab dem wal ffieren dan.

zuo in reit der werde man

Meleranz der ellens rich.

8510 er sprach zuo ia zfihteclich

‘ir herren, ich wil disen man
von der stat niht ffieren Ian,

man leist der kfiniginne klfir

allez ir gelttbde gar.’

8615 ein heiden dd fiz zorne sprach

‘swaz gelfibdes ir von uns geschach,

daz leist wir liht, min munt des giht:

ich ban ir gelobet niht.

swer ir gelfibde habe getan,

8620 den sol si wol sprechen an.

uns ist unser herre erslagen,

daz wirt ir nimmer vertragen:

si muoz dar umbe liden ndt.

wir wellen unsers herren tot

8626 rechen an der cristenheit,

ez si iu liep oder leit.’

‘wie nfi?’ so sprach Meleranz,

*
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‘sd wsere daz gelilbd niht ganz

daz iuwer herre hat getan.

[143*] welt ir daz niht stsete 14n,

des mac dannoch werden r&t.

ir gefuert in nimmcr von der stat.

er muoz hie ligen lasterlich,

man enleist der ktiniginne rich

8636 ir geluhde al zehant,

daz man ir wider geh ir lant.’

in des hraht ein knahe her

Meleranz schilt und ouch sin sper.

sin schilt den er hr&hte dar

8640 der was im ze stiicken gar

von der hant gehouwen.

die heiden mobten schouwen

daz sin w&peuroc was.

der marschalc von Karedonas

8645 sante in die stat dan

heidiu nach magen und n&ch man,

nach armen und nslch richen,

daz si vil snelliclichen

mit wer ze velde solden komen.

8650 d6 si daz haten vernomen,

si wurden alle schier hereit,

als mir diu aventiure seit,

Und zogten hz mit maniger schar

ze fiiezen und ze rosse gar,

8666 swaz werlicher liute was.

der marschalc Galandertas

sin her scharen began,

die heiden hf dem griieuen pl&n

die heten schdne sich geschart.

[143*>] der stilt wart langer niht gespart.

die heiden heten grdze kraft.

der kuniginne ritterschaft

*
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von dem lant ze Trefferln,

dar an wart ir manheit scbtn,

8666 von der wart den heiden widerseit,

6 daz si in tfi,ten leit.

Meleranz mit einem sper

fuor manlich vor den sinen her

gegen den vinden durch tjostieren.

8570 nu wolden ouch pungieren

die heiden mit ir mangen scharn.

gen Meleranze kam gevarn

ein heiden durch tjostierens ger.

den selben heiden valt er

8675 von dem rosse uf daz lant.

nu k&men beidenthalp gerant

die heiden und die cristen her.

d& wart verstochen manic sper

und swerte vil erclenget,

8580 manic ros mit hurt ersprenget.

Daz her von Karedonas

die sach man striten swaz der was

manlich &ne zageheit.

si r^chen laster unde leit

8586 an den heiden die mit in striten.

mit unverzagtlichen siten

die ritterschaft von Trefferln

tet vil scharpfe rache schin

umb daz groze herzenleit

[144“] daz si wart an geleit,

do Verangoz ir herren sluoc.

si liten sm&cheit genuoc

von der heidenschefte.

mit manllcher crefte

8595 stritens ane zageheit

*
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und r&chen ir herzeleit

daz sin die heiden s6r verdroz.

swie doch ir her wsere grdz,

si warden gabes umbget&n.

8600 Meleranz der kuene man
sluoc der heiden als6 vil

daz ich daz wol sprechen wil

daz ein man eines tages nie

sd grozez wunder mer begie

6605 als er begienc mit strite.

in vil kurzer zlte

sach man die heiden wicben.

mit schaden vollecllchen

sach man si fldhtic rlten.

8610 ir wart vil an den ziten

erslagen und gevangen.

sus was der strtt ergangen

al nach der heiden herzen sdr.

si verlurn mangen degen her.

8615 Sus fluhen die heiden dan.

Meleranz der ktiene man
nach den heiden jagt.

manic heiden unverzagt

wart hf der fluht t6t gevalt.

8620 si fluhen velt oder wait,

[144**] daz lantvolc in zogte nach.

von dem lande was in gach,

ir kom doch vil lutzel dan.

er was fro der do entran.

8625 daz jagen in diu naht benam;

Meleranz der werde man
den vanen wider wenden bat.

si riten M die walstat

und suochten wen si heten verlorn.

8630 ir schade was durch den frumen verkom

den si hd,ten genomen.

8615 A\5. 8621 zocb.
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do si nu wider w&ren komen,

si funden grfize richeit,

als mir diu aventiure seit,

8635 da die heiden warn gelegen.

Mcleranz der werde degen

von in M die burc reit.

diu kiiniginne was gemeit

dd in so wol gelungen was.

8640 si was von dem palas

gegangen fur daz burctor,

da der ritter was erbeizet vor.

mit frbuden si gegen im gienc.

vil niinneclich si in empfienc

8645 und kust in vor lieb an sinen munt.

si sprach ‘wol mich der lieben stunt,

herre, daz ich iuch ie gesach.

ein ende hat min ungemach

von iuwerr manheit genomen.

8650 ir sit mir her ze sselden komen.’

[145»] ‘Frowe’ sprach der werde man,

‘ob ich iu iht gedienet ban,

daz ist mir liep sicherlich.’

diu edel kiiniginne rich

8655 nam den ritter bi der bant,

mit ir gienc der wigant

gew&fent 6f den palas

da manic frowe bfe saz.

ir wille was vil ungespart:

8660 si half daz er entw&pent wart,

man br&ht ein luter wazzer dar.

von slnem linden vel klar

twuoc er den ram von im dan.

man gap im richiu kleider an,

8666 diu gaben kostbmren schin.

diu vil edele ktinigin

*
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nam den ritter bt der hant.

si fuort den degen werd erkant

an ein gesidel hferllch.

8670 zuo der kflniginne rich

saz der wol gezogen gast,

dar an vil lutzel des gebrast,

man bot im wird und 6re.

und kunden si iht mfire

8676 im ze liebe haben erdaht,

daz wser bi namen vollenbr&ht.

din naht kam, dd was ezzens zit.

M dem palase wtt

riht man die tische ilber aU

8680 zuhteclich an alien schal

[HS**] gap man wirtschaft vollecllch.

mit der kiiniginne rich

az der werde degen klar.

mit zflhten truoc man fUr si dar

8685 trinken unde ezzen.

d& wart niht vergezzen,

man pflac sin wol ze prise,

din kflniginne wise

mit ir selber hant im sneit:

8690 daz was im durch sin fuoge leit.

Do man des ezzens verpflac,

dd bet ein ende gar der tac:

die tische man von in truoc.

din edel kflniginne kluoc

8696 n&ch ezzens saz unlange dd..

df den palas truoc man sd

mangen kopf guldin.

mdraz kldret unde win

wart da geschenket volleclich.

8700 diu edel kflniginne rich,

dd daz schenken geschach,

*

8671 Was. 8676 by n. volbraucht. 8678 palas. 8680 luchten-

klichen. 8683 Alfi.

Digitized by Google



248

d6 stuont si ftf unde sprach

‘herre, nach iuwerr arbeit

suit ir ruowen. mir ist leit,

8705 ob man iwer niht wol pfliget

und ob ir niht sanfte liget.

guot naht 14t mich von iu h4n.'

Meleranz der werde man
beleit si unze hinz der tiir

8710 und ein lutzel dar fUr.

[146“] guot naht nam der wigant

von der kunigin zehant.

die frowen fuorn an ir gemach.

dar nach vU schiere daz geschach

8716 daz man den jungen man
in ein kemen&ten dan

braht vil zuhtecltche

an ein bette, daz was riche,

slaftrinken truoc man im dar In

8720 in einem kopfe guldin.

Meleranz der werde man
tranc, mit urloube dan

die ritter alle giengen.

juncherren im empfiengen

8725 sin schuoch und ander sin gewant
er legt sich nider alzehant,

wan im was gemaches nfit,

also diu muede im daz gebot.

er liet den sumerlangen tac

8730 vil mangen ellenthaften slac

beide empfangen und get&n.

sus slief der junge werde man
Unz der tac M in gie.

gedanc in niht sl^fen lie

8736 der er pflac nach der magt.

der was er dienstes unverzagL

sus stuont er hf und gienc dan.
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nu was dem jungen werden man

ein vil schoenez bat bereit

8740 n&cb siner grozen arbeit.

[146b] des was im nS,ch der mttede n6t.

also diu kiinigin gebdt,

man batt in sch6n, dar n&ch zehant

brabt man im hSrlich gewant,

8745 wize linwat kleine,

niuwe und vil reine:

daz legt an sich der werde man.

dar nach br&hte man im san

vrischiu kleit, diu legt er an.

8750 dar nach gienc der junge man

da man got ein messe gesanc.

mit guoten triwen stuont sin gedanc

g^n got vil innecllche.

den bat er umb sin riche,

8755 daz er im lip und 6re

behOett: der degen h6re

stuont unz er den segen empfienc.

M den palas er do gienc

da er den tisch gerihtet vant.

8760 nu kam diu kQnigln zehant

wol mit sehzic juncfrouwen

die man gerne mohte schouwen.

si w^ren schoen und minneclich.

dill edel kUniginne rich

8765 dem ritter guoten morgen hot.

ir munt was durchliuhtec rot,

ir lip aller wol gestalt,

gar in des Wunsches gewalt.

Meleranz der rauoste jehen,

8770 er het nie schoener magt gesehen

[147*] S.ne sin amlen,

die kl&ren Tydomien.
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Diu kflniginne an der stat

den fitter zuo ir sitzen bat.

8775 nu truoc man in daz wazzer dar,

der kunegin und dem ritter kl&r.

ietwederz sine hende twuoc.

mit ziihten man fiir si truoc

beide wilt unde zam,

8780 win klaret alsam.

d6 man mit ziihten hete gaz,

Meleranz niht langer saz,

er begunde urloubes gern.

des enwolt in niht gewern

8785 diu vil minnecliche magt
si sprach ze dem helde unverzagt

‘herre, ze disen ziten

laz ich inch niendert riten,

unz iu werden bereit

8790 nach iuwerm widen w4penkleit

und daz ir geruowet baz

nach iuwerr arbeit: ich r&t daz

daz ir des hie bitet

und niht von mir ritet.

8795 ich vertig inch als ich schierest kan.’

do sprach der wolgezogen man
‘frowe, ich mac beliben niht:

min unmuoze mir des giht.

ez ist der frowen wol bekant

8800 die ir da hfitet gesant

[147**] hin ze dem kOnic Artds

nach einem kempfen in sin hds,

daz ich in kurzen ziten

muoz hin wider riten

8806 ze Terrandes in daz lant.

also ist ez mir gewant.

w8Br iu iht liebes von mir gschehen,
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des w£er ich fro, des wil ich jehen.’

do sprach diu minneclicLe magt

8810 ‘kflener belt unverzagt,

Des bet icb immer scbande,

fUert ir von minem lande,

daz iu nibt warden bereit

ein niuwer scbilt und wapenkleit:

8815 des bet icb latzel 6re.

nu belibet, degen bfire,

eine wile nocb bl mir.

des b4n icb 6re und oucb ir,

kUener dcgen unverzeit.

8820 iwer scbilt und iuwer wapenkleit

sint zerbowen alsd gar.

swer iucb ssebe rlten als6 bar

bie von minem lande,

des bet icb immer scbande.

8825 nu begat an mir iur 6re

und belibet, degen here.’

der kaene degen unverzeit

muost beliben durcb die meit,

unz im wurden bereit

8830 n&cb slnem willen wapenkleit,

[148*] tiwer unde wol gevar,

rebt als er was komen dar.

sus muost er da beliben

und die zit vertrlben

8886 unz daz er ze slner vart

vil schdne bereitet wart.

Sus beleip der werde man
bi der maget wol get&n:

diu nam sin wol mit triuwen war.

8840 Meleranz der degen klar

bat umb den kanic Verangoz,

swie docb sin scbult was g6n ir groz,

daz si im des gunde

*
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daz er an der stunde

8845 den toten ktinic sande dan.

do sprach diu maget wol get4n

‘herre min, des sit gewert

und alles des ir an mich gert;

swie ich doch schaden von im h&n’

8850 sprach diu maget wol get&n,

*s6 schaffet mit im swaz ir welt.’

des gen&det ir der belt./

nu kam df den palas

die hoehsten von Karedonas

8855 und die fursten von TreflFerln

fur die edelen kunigln

da si bl Meleranze saz.

diu edel maget niht vergaz,

si empfienc si alle minnecllch.

8860 ir herze daz was frouden rich

[148'’] daz in so wol gelungen was.

die fursten von Karedonas

und die fursten von Trefiferln

bat sitzen diu edel kunigln.

8865 die fursten giengen alle dar

und dancten dem helde kl&r

des manheit was s6 groz

daz er den kflnic. Verang6z

sluoc und den sig ervaht

8870 des tages an der iibermaht.

des wart gn&de im gesagt.

si heten hohiu pfant erjagt:

die hoehsten und die besten

von Fortsoboresten

8875 die viengens in dem strlte.

die wurden an der zlte

geantwurtet alle sant

der kungln und in Isnln bant

versmit. diu kuniginne bat
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8880 ir marschalc an der selben stat

daz er sich ir underwunde.

an der selben stunde

der marschalc sich ir underwant,

swaz er gevangen liute vant,

8885 die legt er in prisdn.

Meleranz der Britdn

hiez im zwelf heiden ledic 14n:

bi den sant er den kunic dan

toten heim in sin lant.

8890 des sagten si dem wigant

[149»] gnade unde wurden fro.

den tdten kdnic fuort man dd

heim vil jaemerliche.

diu kiiniginne riche

8896 het mit fride immer mdr ir lant.

des half ir der wigant,

Meleranz der unverzagt.

als mir diu dventiure sagt,

si erbuten im wird und dr

8900 dem ellens rlchen degen hdr

die wil er bi der kilngin was

in dem lant ze Karedonas.

si wunschten al geliche,

arme unde riche,

8905 daz in des gezseme

daz er die maget name,

si jahen krdne unde lant

daz wsere wol hinz im gewant.

ouch het diu kflniginne wert

8910 niendert filrbaz gegert

ze nemen keinen andern man,

wolt er bi ir sin bestan.

des was im un ze muote.

do dem degen guote

8915 nach sinem willen wart bereit

*
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schilt und ander wapenkleit,

do begund er urloubes gem.

diu kiinigtn muost in des gewern,

daz si doch ungerne tete.

8920 ez half ir flSben noch ir bete

[149b] gfen ™ er wolt von dan.

von der kunigin der werde man
nam urloup zUhtecliche.

diu maget sseldenriche

8926 wolde do des niht enlan,

si wolt den jungen werden man
wapen mit ir selbes bant,

nach sinem harnasch wart gesant,

den braht man <lf den palas.

8930 diu kunigin von Karedonas

wapent do den wigant

mit ir linden blanken bant,

nu brahte man dem degen klar

von richer kost und liehtgevar

8936 einen wapenroc vil kostlich

und ein kursit s6 rich,

daz der junge werde man
so richer zierde nie gewan.

do er nu was gewapent wol,

8940 als ze strit ein ritter sol,

df stuont der zuhte riche,

vil gezogenliche

nam der degen unverzagt

urloup von der schcenen magt.

8946 diu maget sprach ‘vil werder degen,

got mfleze iuwer dren pflegen.

ir suit mit minem kusse varn.

got der miieze iuch bewarn

und geb iu sseld und dren vil.

8960 des selben ich iu wflnschen wil,

[150*] die wil ich min leben hdn.’
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diu kanigin den werden man
kuste und bevalh in got

mit guoten triuwen ane spot.

8955 diu kaniginne riche

begunde weinen herzecliche

daz der junge werde man
niht langer wolde da best4n.

Daz was ir herzen ungemach.

8960 Meleranz ze der frowen sprach

‘frowe sffildenriche,

ir habt vollicliche

iuwer 6r an mir get&n,

daz ich’ sprach der werde man

8965 ^iu immcr gerne dienen sol.

ir habt an mir erzeiget wol

iwer reine wibes gflete.

got iuwer 6ren hflete.’

der junge werde man

8970 schiet mit urloube dan

von der kiiniginne rich

und von den frowen zuhteclich.

do baten si sin got pflegen.

von dem palas gienc der degen

8976 M den hof da er gesatelt vant

sin ros, dar M saz er zehant

und reit fiir daz burctor.

da heten si gebiten vor,

der marschalc und swaz der werden was

8980 von dem lant ze Karedonas

[150’’] und von Trefferin die besten gar.

die riten mit dem helde klar

wol ein mile oder mfir.

von in nam der degen h^r

8985 urloup an den ziten.

ern liez si fUrbaz riten.
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a

Do baten si sin got pflegen.

bin reit der ellens riche degen,

die ritter riten wider in

8990 zuo der edelen kiinigln:

diu besaz niit ftouden wol ir lant.

Meleranz der wigant
''

. gegen Terrandes kferte,

. als in sin .herze 16rte,_

8995 sus kam er in kurzer stunt

df sin burc ze Terramunt.

des wart Cursdn fro.

mit frouden wart empfangen do

Meleranz der wigant.

9000 d6 man daz msere bevant

daz er was komen, d6 was ein schal

in dem lande iiber al,

do man in sagt diu msere

daz ir herre komen ware.

9006 des frduten si sich algelich,

beide arm unde rich,

die waren sin ze herren fro.

in dem lande beleip er do

und daz er ze siner vart

9010 vil schone bereitet wart.

[151 ] die lantherrn kamen an der stunt

alle bin ze Terramunt

und empfiengen wol ir herren.

die minnern und die merren

9016 die waren sin ze herren fro.

/

sin lant wol berihtet,

geebent und geslihtet

daz geriht iibr al daz riche,

9020 die wurden tegeliche

gevestent als er in gebot.

8991 besatzt. Tor 9011 sind vers 8981. 8982 wiederholt. 9014 meren.

9017. 9018 beiicht
:
geschlicht.
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des kOniges Godonas tot

wart vil Ifltzel gekJaget.

Meleranz in wol behaget,

9026 der schuof in fride volleclich.

daz lant wart allez frouden rtcli

von des heldes sselikeit.

im was gar von herzen leit

unfride und gewa^:

9030 des gestSte 'mht der degeu. bait,

swaz uTr^eOri' (fem lande was

bi dem kdpic Godonas.

Do daz nu bet ze rehte braht

Meleranz der wol geslaht

9035 und sin lant schon und eben stuont,

do tet er als die wisen tuont:

er besazte sin veste

mit den die er weste

daz si im guotes gunden.

9040 dar nach in kurzen stunden,

[151*’]d6 daz allez was getan,

do hiez im der werde man
vier ros diu besten alzehant

gewinnen diu man iendert vant.

9046 diu waren ungelich gevar:

daz eine roter varwe gar,

daz ander val, daz dritte blanc,

diu snel warn und niht ze kranc,

daz vierde was swarz gevar.

9060 diu hiez im der dcgen klar

gewinnen: do daz was getan,

dar nach hiez im der werde man
bereiten kostliche,

tiwer unde riche,

9066 schilt satel unde wapenkleit.

daz wart im allez bereit.

*

9029 Tand vngewallt (vn durchstrichen). 9046 Dz ain solt ain r.

9049 was fehlt.

Meleranz. 1

7
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Der eine schilt was goltvar:

dar Me zw6ne arme klar,

die waren rot, die hende wlz.

9060 dar an lac costlicher vliz.

der ander in roter varwe schein.

den schilt ziert manic edel stein,

dar df zw6n arme guldin,

dar an zwei wlze hendelln.

9066 der dritte schilt was snfiwiz,

dar ane lac vil grdzer vllz,

dar an zw6n arm, ist mir geseit,

die erzeigten gr6ze richeit:

die waren swarz alsam ein kol,

9070 mit golde gezieret wol,

[152®] dar an zwuo klare hende,

gebrueft an missewende.

der vierde schilt was zobelln,

dar M zwen arme harmin,

9076 die hende waren lobelich.

ouch was dem degen ellens rich

ze ieclichem schilt bereit

von richer koste wapenkleit,

gelich dem schilde gevar.

9080 do ez nu was bereitet gar,

Meleranz an der selben stat

den truhssezn im gewinnen bat.

den nam er besunder dan.

er sprach ‘Curshn, werder man,

9086 ich wil dir minen kumber klagen

und wil dir M din triuwe sagen

wie mir min dine ist gewant.’

Cursdn seit er zehant

wie er sich schiede von dem vater sin

9090 und wie er kam ze der kunigin

von der wilden Camerien,

der klaren Tydomien,

*

9083 dan] aln. 9080 din] die. 9089 schied.
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nnd wie er von ir gescheiden was

bi der linden dem gras

9096 und waz im diu magt sit embdt,

und daz er nach ir ntinne not

leit und kumberlichen pin,

und wie im diu kunigin

von Carendonas bet gesagt,

9100 der der belt unverzagt

[152'’] mit karapf ir lant wider gewan,

daz diu maget wol get&n

lept in gr6zer swsere,

und wie si betwungen w^re

9105 von dem ktinc Libers von Lorg&n.

zuo der linden (if ir plan

bat er sicb mit gewalt geleit

alsd bat mir diu magt geseit,

ir vetern tobter, durcb die icb h&n

9110 gestriten’ spracb der werde man.

‘er bat sicb daz an genomen

er Welle nimmer danneu komen,

ern erwerb die kQniginne

und ir werden minne.

9115 ir oebeim nimt ir oucb ein lant,

daz diu maget werd erkant

den kttnc Libers nibt wil nemen.

der unstffit kan si nibt gezemcn:

diu magt bat micb ze friund erkorn.

9120 s6 bat min berze ze ir gesworn.

daz sag icb nieman wan dirj ,v y t

friunt, nu soltu raten mir
j

wie icb kom in daz lant, ^

ob daz ieman si bekant

9125 Der micb rebte wise dar,

daz icb ibt irre var,

wan icb muoz ir ze bilfe komen.

im

9100 d^T der] Dz der.

9121 segt.

9107 sicb] ey. 9112 denne. 9113 Er

17 *
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ichn weiz oh duz iht habest vernomen;

min frowe, diu kuniginne rich,

9130 diu bet vil dicke ir heimlich

[153“] M ir anger, der was verborgen gar.

nu hat er geriimet dar

vier wege durcb den wait,

der vil kiiene degen halt,

9135 daz man in muge vinden.

er hiiet der schoenen bnden

mit vier und zweinzic gesellen.

alle die striten wellen,

die vindent an im vollen strit

9140 nu wil ich riten, des ist zit,

oh ich moht gefrien

der klaren [sflezen] Tydomien

ir linden und ir anger,

swaz ich mich nu langer

9145 sume, daz kumt mir niht wol.

umh dich ich immer dieneu sol

daz du mir gebest dinen rat,

sit mir min dine also stat,

daz ich kum in daz lant.

9150 do sprach CursOn zehant

‘herre, ich kan vil wol dar.

gunnet mir daz ich mit iu var

Hin ze der aventiure.’

d6 sprach der belt gehiure

9155 ‘daz dien ich al die wil ich lebe.'

‘ich ban ez fur ein groze gebe,

14t ir mich mit iu riten.

ich wil da gerne striten

durcb iuwer fere
,
herre min.

^

9160 Meleranz sprach ‘daz sol sin.

[153’’] CursUn der wart fro.

vil schiere bereit er sich d6.

*

9128 Ich enwajft ob du es. 9142 Die kl. 9144 lenger, 9153 Ain,

9162 Til] Vnnd.
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ez gewan der degen werd erkant

zwei ros, diu besten iiber daz lant.

9166 im wart schiere bereit

schilt satel unde wapenkleit.

ein schilt bla, der ander r6t,

also der werde belt geb6t.

dar an lac kostlicher vliz.

9170 M iecUchera schilt ein wint wlz

was geslagen harmin.

hf den andem w&penkleidern sin

man daz selbe wafen sacb.
J

c

do huoben si sich an die vart
*

Meleranz der werde man

vier und zweinzic knaben fuort mit im dan

und zwelf juncherrelin.

9180 ieclicher in der hende sin

fuort ein wol gemaltez sper.
*

von Terramunt fuor er

mit sime gezoge der gepriste.

Curshn in rehte wiste.

9185 sus reit der degen werd erkant

den wait dannen, unz er vant

einen wee der gerhraet was

unz M daz bluoraenvarwe gras,

d& man vant den werden man

9190 Libers den kune von Lorg&n.

[154®] dem wege volgten si do nach.

Cursdn zc sinem herren sprach

‘herre, mir ist daz wol kunt:

wir komen in vil kurzer stunt

9195 da wir den anger vinden

und die schcenen linden

der da pfligt der werde man,

Libers der ktlnc von LorgAn.’

9172 wapenklaider. 9182 sinem. 9186 dann. 9190 der.

9176

zuo der verte was im gach.

ATs"
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Des wart Meleranz vil fr6.

9200 ze Cursftne sprach er d6

‘friunt, ist dir iendert kunt

ein stat d& wir ein kurze stunt

geruowen nach dem stricken her?’

‘die weiz ich wol’ sprach er;

9205 dar bring ich iuch in kurzer stunt,

mir ist dirre wait wol kunt.

M disem wait bin ich vil geriten

und h&n durch ^ventiur gestriten

alhie ze etellcher zit.

9210 niht verr von uns ein anger lit,

d& hi ein kalter brunne st4t.

herre, ist ez iuwer r^t,

da hin sul wir riten

und ruowen t wir striten.

9216 diu ros sint mflede und ouch wir.’

‘des wil ich gerue volgen dir’

sprach Meleranz der werde man.

Cursftn der kferte dan

einen stic den er vant

9220 durch den wait ze der rehten hant:

[154*’] der wist in gen eim berge dan

hf einen wflnneclichen pl&n,

da bi ein sneller brunne fldz.

des fluz was wol s6 gr6z

9225 daz man diu ros wol trenket dl
dar zuo erbeizten si sa.

Si waren dar wol komen.

si heten mit in genomen

win fuoter unde spise:

9230 daz riet CursAn der wise,

d6 si von hhse riten dan.

daz br^htens mit in M den pl4n

und ein gezelt, daz was wit.

daz sluoc man an der selben zit

*

9203 Qeniot«o. 9206 diser, 9221 tinem. 9226 ij lo d» komen.
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9235 zuo dem klaren snellen bach,

si schuofen schfine ir gemach.

hie lagen si wol dri tage.

ist ez niht war daz ich iu sage,

hf min triwe, daz ist mir leit.

9240 ez wart mir fur war geseit:

ich han m6r geziuges niht,

wan als mir daz msere giht,

als ez mir ist kunt getan.

d6 Meleranz der werde man

9245 nach siner mtiede geruowet d&,

an dem vierden morgen wolt er s&

nach aventiure riten

und hf dem anger strlten.

Er schuof daz im wart bereit

9250 harnasch unde wapenkleit

[155*] die da waren swarz gevar.

die naht het der degen klar

an der herberg guot gemach.

des morgens do der tac hf brach,

9255 do lac er niht langer da.

er stuont hf und bevalh sich sa

dem suezen got von himelrich,

daz er sin geruochte pflegen.

9260 dar n4ch wafent sich der degen.

sin wapenroc sin cursit

was ein swarzer samit,

mit golde von Kaukesas

er vil wol gebildet was.

9265 Sin ros wart verdecket,

hf daz iser gestreckct

ein vil richer samit,

noch swerzer dann ein timlt.

harmin arm die waren wiz,

9270 die warn dar hf mit grozem vliz

*

9255 lenger. 9263 Eaugesas.
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gebriievet und gemeistert dar.

swer des wolde nemen war,

der moht dar an zwuo hende sehen

und hferliche tiure spehen.

9276 nu was ouch Curshn bereit

und kom er in sin wapenkleit,

den was rlchiu koste niht vermiten.

diu waren r6t, dar M gesniten

wize winde harmin.

9280 ab sinem helm gap liehten schin

zwuo fliige, dar an lac grdzer vliz,

[155’*]eine rot, diu ander wiz.

nu z6ch man in diu ros dar.

d6 si gewafent w4ren gar,

9285 M sazen die zw6ne man.

Meleranz hiez mit im dan

an den selben ziten

ftinfzehen knappen riten,

der ieclicher fuort ein sper.

9290 ze der aventiure was sin ger.

Diu sper waren swarz gar,

nach siner zimier gevar.

Meleranz der werde man
der hiez mit im loufen dan

9295 sinen garztin, der hiez Gunetlin:

der kunde htibescher niht gesin.

sus reit er durch den wait dan.

Curshn der ktiene man
was sin wisffire.

9300 d6 die helde mmre

warn nahen komen hf den plan,

Meleranz sant vor im dan

sinen garzdn an der selben stunt,

er sprach ‘nu tuo dem kttnic kunt

9306 der da lit hf dem plan,

er heizt Libers von Lorgan,

*

9274 berltcb tbr. 9281 zwuo scbliiog. 9292 zimierd.

Digitized by Google



265

ich Welle d4 ritterschefte pflegen.

sag im er s! ze lange gelegen

lif miner frowen anger.

9310 nu slime dich niht langer,

vil lieber friunt Gunetelln.

[156“] \kz din fuoge werden schln:

du solt im von mir widersagen.

ich mac imz langer niht vertragen

9315 daz er min frowen hat besezzen.

du solt ouch niht vergezzen,

sag im daz ich selb ander si.

sag im er si vor strlte frl,

er selb und alle sine man,

9320 wan swelhen schilt du rtierest an.

Der ritter sint Ober al

vier und zweinzic an der zal,

die hat Libers der belt

von al den slnen hzerwelt:

9325 die ligent hi im M dem pl&n.

swelh schilt aller verrest dan

von dem slnen gehangen si

und den nsehsten d& bl,

die soltu rfleren und keinen m6r,

9330 und merke danne waz er

dar zuo rede: daz tuo mir kunt.’

der garzhn lief an der stunt

vor im durch den wait dan,

da er kam hf den grQenen plan

9335 ze der linden da er den kilnic vant,

ze dem in hate gesant

Meleranz der werde man:

zuo dem kam er gegdn.

Libers der kilnic riche

9340 gruozt in ziihtecllche

und fragt in der msere

*

9307 ritterschafft. 9308 lang hie gelegen. 9314 im dz longer,

9324 alien. 9326 verost bin dan. 9336 bett.
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wes garz6n er wsere,

[ISC’*] ob er iht msere hete br4ht.

do sprach der knabe wol bed&ht

9346 ‘Herre, ich tuon iu daz bekant:

mich hat ein ritter her gesant,

von dem sol ich iu widersagen.

der wil iu daz niht m6r vertragen

daz ir die unzuht habt getan,

9350 daz ir der kunigin ir plan

nemt und ir linden,

d& man si solde vinden

under wilen mit ir frouwen.

swer an in wolde schouwen

9356 beide froude unde spil,

des moht man hie vinden vil

bi der maget hfere.

des habt ir lutzel §re,

daz ir gewalt an ir begat:

9360 daz ist ein groziu missetat.

daz ist minem herren leit.

ich sag iu far die w^rheit,

min herre der ist hie n&hen bi

und wil den anger machen fri

9365 vor iwerm gewalte, ob er kan.

swelhen schilt ich ruere an,

des schiltes herre sol sin bereit:

herre, daz si iu geseit,

mit dem wil der werde degen

9370 des firsten ritterschefte pilegen.

ist daz er dem gesiget an,

so werdent die andern niht erl&n

[157*] in vil kurzen ziten

9376 kumt min herre selb ander her,

die mit schilt und mit sper

*

9348 Die wlL 9350 Ir plSn] im plan. 9370 der?

9372 werdaodt.

ritteraebafR.
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wellent hdhen prls erwerben

Oder ir prls muoz verderben.’

Der kflnic wart der rede frd.

9380 zuo dem garzAne sprach er d6

juncherre, nu tuot mir bekant,

wie iuwer herre si genant.’

‘herre, ich sag iu niht infer:

min herre 1st ein kttnic hfer,

9385 er ist iu wol genozsan.

da habt keinen zwlvel an.

ir bevindet wol in kurzer frist

selbe wer min herre ist.*

der khnic sprach ‘friunt, gfet dan

9390 fiir die linden Af den plan,

ich wil iuch lazen schouwen,

unser schilt sint unverhouwen,

sit ich hie gelegen han.

her kam noch nie dehein man

9396 des swert ie gfen mir wurd erbart,

sit ich her tet mine vart.

hie ist entschumpfieret manic man:

daz habent min gesellen getan.

des iuwer herre hAt gegert,

9400 des sol er werden wol gewert.

Swelhen schilt ir rQeret an,

der selbe muoz in bestAn.’

sus fuort er den garzAn dan

[157'’] Az der linden Af den anger sAn.

9406 vor der linden sach er

stecken mfer dan sehzic sper.

Af daz bluomenvarwe velt

was geslagen ein schoen gezelt.

im zeigt der degen milte

9410 vier und zweinzic schilte,

die warn gehangen her fflr.

durch rehter wirdekeite kAr

*

9385 genottam. 93C8 banbent. tbon. 9399 Daz. 9403

•H
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Libers sin dine ane vie.

ze dem gezelt er do gie

9415 da er die schilte hangen sach.

zuo dem garzftn er d6 sprach

‘swelhen schilt ir rfleret,

der wirt fur baz geffleret

g6n iuwerm herm M prises wan:

9420 da gezwivelt nimmer an.

der vorderst schilt der ist min:

welt ir, der sol der 6rste sin.’

Der garziin gienc dar

und nam der schilte aller war,

9426 den an dem ort und den dar n&ch

ruort er. den kilne nam wundr und sprach

‘ir hebt ez wunderlichen an.

friunt, ir solt gerueret h&n

minen schilt und den nsehsten da bi.

9430 iwer herre wirt der ^ren fri

daz er wider mich sin sper

iht vertuo, sint daz er

mich niht ze der tjost gevordert hat.’

[158“] der garzhn sprach ‘die rede l£it,

9435 herre, und lebt mit guoten siten.

ir werdet strites niht vermiten.

da von suit ir die rede Ian

und heizet sich die zwene man
bereiten gSn dem strite.

9440 min herre kumt in kurzer zite,

von dem wert ir wol gewert

swes iuwer wille an in gert.’

Sich bereitten disc zwfine man
ze der tjost; nu kam ouch uf den plan

9445 Meleranz der ellens riche

geriten kUrliche.

sus zogte er tiz dem walde her.

sine knappen fuorten diu sper,

*

9426 nam vundr feblt. 9428 aolt] schilt. 9436 werd. 9447 zoch.
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wol nach kurllchen siten

9460 ie zwfene neben ein ander riten

muezicltch, in was niht gach.

nach den spern man fderen sach

zw6n knappen ir helm, als er gebot.

der ein was swarz, der ander rdt.

9455 sus z6ch er den grflenen plan,

nu warn ouch ene zw6ne man
gew&fent 6f gesezzen.

die helde vil vermezzen

an den selben stunden

9460 ir helme (if gebunden.

Meleranz der Britdn

und sin truhseezc Cursiin,

ietweder nam ein starkez sper.

[158**] nu kam ouch dort gin in her

9465 die zwene man durch prises ger.

ietweder fuort ein grizez sper.

da ergiengen zwuo tjoste riche,

diu ros vil nidecliche

wurden mit den sporn genomen.

9470 sus sach man si zesamen komen.

Ir ieclicher sin sper zerbrach.

Meleranz den ritter stach

der gin im dar komen was

von dem rosse (if daz gras.

9475 mit gewalt er df in reit

und twanc in umbe sicherheit.

Curs(in der degen bait

het den sinen ouch gevalt

und sicherheit betwungen.

9480 do in was sus gelungen,

Meleranz an der selben stat

Gunetelin zwin schilt rderen bat.

do gebit Libers von Lorgan

*

9451 Im. 9456 och en zwen. 9457 Q. vnnd vff. 9464 im.

9473 da. 9480 suost.
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daz sich bereitten vier man
9485 gfen disen zwein: daz geschach.

in alien was ze strtte gach,

als mir diu aventiure seit.

si w4ren schiere bereit

und w&ren alle viere

9490 ze rosse komen schiere.

die zwSn, den man dd ruorte

den schilt, ietweder fuorte

[159*] in siner hant ein grozez sper.

ze tjostieren was in ger.

9496 Meleranz der Britdn

und der werde Cursun

s&lm die ritter gfen in komen.

ietweder het ein sper genomen,

daz was groz und unbesniten.

9600 mit unverzagtlichen siten

disc vier kilene man
ranten d6 ein ander an.

diu sper si df stachen

daz si gar zerbrachen.

9605 des kOnges man von Lorg&n

die wurden gevellet Of den pl&n

und betwungen umbe sicherheit

daz was iedoch ir herren leit.

nu kamen aber zwdne her

9510 mit ufgeworfenem sper:

den was gdn der tjoste gach.

do die Meleranz ersach,

do nam der kuene wigant

ein starkez sper in die hant.

9516 sin ros er mit den sporn ruorte.

mit vollem poinders hurte

kam er ritterlich gevarn.

jener kunde ouch niht spam

*

9490 roisen. 9491 die man. 9507 betwongen] beganden, vgl. 9879.
9610 geworflnen. 9516 pondigrB.
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sin ros da er Me saz.

9620 vil ritterliche reit er daz

gegen Meleranze her.

von rabin sanden si diu sper.

[ISQ'*] Diu tjost wart guot unde rich.

si verstachen rittcrlich

9626 diu sper diu si braliten dar.

ietweder nam vil rehte war

wie er den andern valte

und an im pris bezalte.

nu n&men si zwei ander her,

9630 (in beiden was zesanien ger)

diu verstachen si zehant

Meleranz der wigant

alda pris bezalte.

mit der tjost er valte

9636 den ritter mit ros mit alle.

von der tjoste valle

wart er betwungen sicherheit,

ez wser im liep oder leit.

Cursdn der ellens rich

9640 het ouch gesiget ritterlich

sinem stritgesellen an.

nu waren aber zw6ne man

gewafent und ze der tjost bereit:

daz waren helde unverzeit.

9546 Die kamen ritterlichen her,

ietweder mit einem sper

als er tjostierens gert.

si wurden strites wol gewert

von den die da mit in striten

9660 mit unverzagtlichen siten.

Meleranz het ouch siben sper

diu er mit im brihte her:

[160»] der verstach er vieriu.

*

9621 Melerantieo. 9546 dyostieren.

9663 vine. '

9550 vnaerzaglichea.
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Cursiin verstach diu driu.

9666 d6 in der sper gar zerran,

do ranten si ein ander an

mit den swerten vintUch. -

Meleranz der ellens rich

des siege waren also grdz

9660 daz sin den ritter s6r verdroz

der da manlich mit im streit,

swie er doch w»r unverzeit.

er het ze strite guote kraft

und was ein kempf an ritterschaft,

9666 doch moht er siges niht erholn.

er muost ein schumpfentiure doln

von dem der da mit im streit.

dem muost er geben sicherheit,

swaz er in tuon hieze,

9670 daz er des niht enlieze.

Nu was Curshn der kiiene man

von dem rosse gest^n

und der ritter der da mit im streit.

die striten ane zageheit

9676 einen herten strit mit swerten.

ein ander si gewerten

strites vollecliche.

Cursdn der ellens riche

vaht mit manlicher kraft.

9680 er was ein kempf an ritterschaft.

ouch was der ander niht ein zage.

mit mangem ellenthaftem slage

[160'’] si ein ander umbe triben.

die scbilt w&rn in niht ganz beliben

9686 von dem nitlichen spil.

da ergiengen wehselslege vil.

iedoch gesiget ritterlich

Cursdn der ellens ricL

sicherheit muost er im geben,

*
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9690 dar umbe liez er im daz leben.

sus was der strit ergangen:

aht ritter warden gevangen.

Meleranz an den ziten

wolt niht m6re striten,

9595 wan ez was ze spate,

nu wart er des ze r&te

daz er wolde riten dan.

einen boten sant der werde man
ze dem kiinc Libers an der stunt

9600 and hiez im daz tuon kunt

daz er wolt durch striten

des morgens wider dar riten.

des wart der kUnic Libers fro.

zuo dem boten sprach er dd

9605 *ir suit iuwerm herren sagen,

er mac hie hohen pris erjagen.

gesiget er uns alien an,

sd ist er wol ein frumer man.’

von dannen reit dd Meleranz,

9610 der truoc an lobe der eren kranz:

die gevangen riten mit im dan.

nu was dem jungen werden man

[161*] bereit daz er solt ezzen.

im wart niht vergezzen,

9616 er hiez der ritter schone pflegen.

do man gaz, do schuof der degen

daz man in schiiefe ir gemach.

swaz er gebdt daz geschacb.

vil schone bette man in

9620 under sin gezelt bin,

so man beste kunde,

in vil kurzer stunde

beide M loup und bf gras.

Meleranz mit rbte was

9625 komen dar von Terramunt.

9602 du wider. 9609 dann. 9614 Vnnd im. 9623 lob.

Uelenuiz. 18
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Af daz gras wart an der stunt

vier senfte matraz geleit,

dar df vil riche goiter breit

und lilachen, diu waren blanc,

9630 und vier deckelachen wit und lane,

dar df die stritmiiede man
solden ir gemach ban.

Meleranz dem ellens rich

was gebettet herllch,

9636 als von reht eim kQnic rich.

Curshn lac ouch herllch.

dd si ze gemache waren komen,

ich sag iu, als ich hd,n vernomen,

die naht si ruowe pflagen.

9640 vil sanftecllch si Idgen.

des morgens dd der tac erschein,

Meleranz wart des enein

[161*>] daz er lac niht langer da.

er stuont df und gienc sa

9646 von den liuten dd in nieman sach.

gen got er sin gebet sprach

und fldhte in vil sere

daz er im lip und dre

behiiete und sin geruoche pflegen.

9660 dar ndch gienc der werde degen

wider zuo den liuten dan.

nu was bereit dem werden man
ein kleiner imbiz zehant.

den tisch er gerihtet vant.

9666 der degen vil vermezzen

wolt ein wdnic ezzen

an den selben ziten,

d daz er rite strlten.

daz het Cursdn geraten.

9660 zwei htlenr im warn gebr&ten.

*
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dd si embizzen, in was bereit

harnasch und ir w&penkleit

und ir ros verdecket.

ir manheit wart erwecket.

9665 Nu truoc man in ir harnasch dar;

schoene unde liehtgevar

wafent sich die zwfine man.

si wolden hf den grilenen pl&n

durch aventiure riten.

9670 in vil kurzen ziten

w&rn si in ir harnasch komen

ir zimierde daz was rich

[162‘] unde ouch vil kostlich.

9676 Meleranz der degen kluoc,

swaz er ob dem iser truoc,

daz was allez sn^wiz.

dar an lac vil grdzer vliz

von gestein und ouch von golde.

9680 als er selbe wolde,

was sin w&penkleit ge^ret,

grdz richeit dar an gek^ret,

sin decke ein wizer samit;

sin wafenroc sin kursit

9685 waren wiz, sin ros was blanc.

der belt ie n&ch prise ranc.

sin schilt der was snfewiz,

dar an lac kostlicher vliz.

sin helm het ein richez dach,

9690 in blanker varwe man daz sacb.

fflnfzehen sper br&ht man dar,

diu w&ren alle wizgevar.

Curshn was ouch bereit.

alliu siniu w&penkleit

9695 w&ren bl4 l^shr gevar,

schilt wMenroc sin decke gar,

bl& was sines helmes dach,

dar uf man gebunden sach

18 *
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ein flue wlz, diu under bla.

9700 harmin wind die waren d&

flf al sin wapenkleit gesniten.

6 daz si von dannen riten,

der werde junge degen

[162*’]hiez der ritter sch6ne pflegen.

9706 er bat ir schoue nemen war.

sin ros wart im gezogen dar,

dar flf spranc der ellens rich

&ne stegereif ritterlich.

Cursfln der snelle man

9710 der spranc flf sinen castellan,

mit unverzagtlichen siten

M den anger si do riten,

die knappen fuorten mit in dan

fiinfzehen sper iif den plan:

9715 Diu waren alle wiz gevar.

was er 6 schone komen dar,

er kam nu schdner, des man im jack

der belt ze sinem garziin sprach

‘Gunetel, ruer zwen schilt an.’

9720 der garzhn huop sich dan

und ruort zw6n schilt an der stunt,

er sprach ‘ir herrn, ich tuon iu kunt:

min herre ist komen hf den plan,

die zwfene suln in best&n

9726 der schilt ich hie riiere:

gesigent si, daz ist ir gefuere.’

nu was der kOnc von Lorgan,

er und alle sine man,

gew^fent ritterlichen gar

9730 und warten wann er kaeme dar.

d6 si haten vernomen

daz er was <if den anger komen,

do ilten si ze ir rossen dan

gSn Melcranze flf den plan.

9701 alle etne. 9711 vnuerzaglicheu. 9734 Melerantzen.
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[163*] ritterllch k&tnen si her.

ietweder fuort ein starkez sper.

langer si dd niht beliben,

diu ros mit sporn si do triben

g6n ein ander ritterllch.

9740 diu tjoste wart guot unde rich.

Libers der kflnc von Lorgiln

sach daz beide sine man

wurden gestochen nider.

ietweder liez den slnen wider

9746 zuo keiuer wer niht enkomen

unz er het von im genomen

sin sicherheit. dd daz geschach,

zwein andern rittern den wart gach

ze der tjoste, den geschach alsan.

9760 Meleranz der werde man

des tages 6f dem anger streit

und Cursdn der unverzeit,

daz si den pris fuorten dan

und mit in aht gevangen man

9766 brahtens an die fiwerstat.

Meleranz die slnen bat

daz si der pflmgen drllch.

der junge degen lobes rich

des nahtes in schuof guot gemach.

9760 des morgens do man den tac ersach,

dd stuont er df und bevalh sich got

mit guoten triuwen sunder spot.

Cursdn ouch daz selbe tete.

dd si sprachen ir gebete,

[IBS'*] dd was den helden bereit

daz ezzen gdn ir arbeit.

dd si von tische giengen,

ir dine si sus an viengen:

die herren hiezen in tragen dar

9770 ir harnasch, daz was liehtgevar.

*
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Meleranzes w&penkleit

erzeigten grdze richeit.

ez fuort der degen hobgemuot

von pfellel rdt sam ein gluot

9775 w&penroc und kurslt.

[undj ein decke lane unde wit

was der Iserin decke dach.

sin schilt mir richer koste jach,

der was rot; sins helmes dach

9780 was r6t: swer sin sper sach,

der muost im ganzer rcete jehen.

ez wart an ritter nie gesehen

w&penkleit s6 kostlich.

ez was allez tiur und rich

9786 daz er an slnera llbe truoc.

Cursfin der degen kluoc

Het verholn braht dar,

daz sin herre niht wart gewar,

zweier hande wapenkleit.

9790 diu erzeigten gr6ze richeit.

daz ein was grvien alsam ein gras,

daz andr ein gelwer samlt was,

harmin wind dar gestrbut.

Meleranz sich des front.

[164“] do er diu wdpenkleit ersach,

ze Cursdn er dd sprach

‘Cursdn, vil lieber ^erder man,

mlnen willen histu wol getd,n

daz du disiu wipenkleit

9800 hast mit dir br4ht. mir was leit

daz ich niht geddht dar an.

dd han ich vorht, vil werder man,

daz du ze disen ziten

als6 mUezest striten

*

9771 Melerantz. 9774 Von ainem pfel rot sun alfi tin. 9782 an] aln.
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9806 under dem verhouwen schilt din:

daz was al diu sorge min

daz ich dich verlUr, vil werder man.

an mir selbem h&n ich inisset4n

daz ich niht zweier rosse mfir

9810 durch dinen willen brahte her.

des scham ich mich und ist mir leit,

kiiener degen unverzeit,

daz du ze disen zitcn

fif dem mueden ros solt strlten.*

9816 Cursdn sprach ‘herre min,

die klage suit ir l&zen sin.

ze mim rosse bin ich wol geriten.

ich han des vil khm erbiten

daz ich ze vehten funden h&n.’

9820 als6 sprach der kuene man,

'ich h&n geruot ze lange gar.’

nu z6ch man in diu ros dar.

si s&zen M und riten dan,

die zw6ne muotes riche man,

[lei**] M den anger durch strites ger.

man fuort mit in flinfzehen sper,

diu waren alle rot gar,

als sin wafen was gevar.

Meleranz sant Gunetlin fflr.

9830 durch siner wirdekeite kflr

in hiez der degen milte

rueren zw6ne schilte.

Gtinetel huop sich dan

g6n der linden hf den pl&n.

9836 er ruort die schilte unde sprach

‘ir helde, iu nahet ungemach:

iu kumt aber min herre,

seht ob iu daz iht werre,

der wil ze disen ziten

9840 umb den anger mit iu striten.

*
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den miiezet ir im ledic l&n

Oder ir raflezet in bestAn.’

Din rede was dem kunic zorn.

er sprach ‘min schade ist uuverkorn

9846 den ich von iuwerm herren ban.

er hat gevangen mine man
und gert ouch mines schaden mer.

er wolde nemen mir min 6r:

daz wil ich weren ob ich mac.

9860 got Idz geleben mich den tac

daz ich mich an im erhol

des schaden des ich von im dol.’

nu kam geriten Meleranz

mit liehter zimierde glanz

[165“] fif den anger ritterlich

und Cursdn der ellens rich,

nu hielten ze rosse Of dem pl&n

des kunges man von Lorgan

gen der tjost mit Ofgeworfnen spern,

9860 als si strites wolden wern

Cursfln unde Meleranz.

diu sper beliben unlange ganz.

do si ein ander sOhen,

si begunden vaste gahen

9866 und bereitten sich g^n strites not.

mit zwein spern, diu waren rdt,

kam Meleranz der BritOn

und der werde Cursfln

ritterlichen her gevarn.

9870 jene die kunden ouch niht spam:
diu ros da si ufe riten

diu wurdn mit hurteclichen siten

mit den sporn dar getriben.

ich wsen diu sper iht ganz beliben:

9876 diu brasten von der tjoste not.

iedoch wart Of die bluomen rot

*
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Libers ritter gevalt.

si warden beide mit gewalt

betwungen umbe sicherheit.

9880 nu w&rn zwfen ander bereit:

Den was ouch g6n der tjoste g&ch.

den selben ouch daz selb geschach

;

doch werten si sich ritterllch

und riten manic tjoste rich.

[165»>] ouch cnwart des niht vermiten,

mit swerten wart da wol gestriten

des tages bl der linden breit.

Meleranz den sig erstreit

und Curshn vil ritterlith.

9890 sehs ritter ellens rich

entschumpfiertens umb den plan

und fuortens zuo den andern dan:

daz was Libers dein kilnic leit.

Meleranz mit frouden reit

9896 da er sin herberge vant.

die ritter hiez er alzehant

entwipen unde sch6ne pflegen.

dar nach schuof der werde degen

im selbem und Cursun gemach.

9900 mit guotem willen daz geschach,

wan in was gemaches not,

als in diu miiede gebdt.

si heten deu sumerlangen tac

mit mangem stich unde slac

9906 gegeben gar ein ende,

§ daz si mit ir hende

den sige da errungen

und sicherheit betwungen

Die sehs ritter (If dem gras:

9910 da von in not gemaches was.

nu hoert ouch von dem ktinic sagen

von Lorgto: der begunde klagen

9885 Och ward dz. 9891 df dem plan? 9897 Entwapnen. 9899 selb.
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sin verlust die er het genomen.

er sprach ‘ow6 wie bin ich komen

[166*] ze dem schaden der mir ist geschehen!

ich mac wol mit der warheit jehen

daz ich sselden niht enhiin.

daz mir habent zw6ne man
min ritter gevangen gar,

9920 des muoz ich alliu miniu jUr

sin unfro unde klagen

und die j&mers bflrde tragen,

ezn si daz ich mich sin erhol

:

so gehab ich mich alr^rst wol.

9925 ich hto gedingen unde trost

daz min helde werden erl6st

die er mir gevangen hat.

ich weiz wol daz er niht enlat

ern kom morgen her durch strit.

9930 waz ob uns got die saslde git

daz wir in gesigen an

und erloesen mine man
die sie uns habent an gestriten.’

‘si werdent strites niht venniten’

9936 sprach der ritter manlich

der bi dem edelen ktinic rich

da bestuont, der was genant

Maculin, Optanus heizt sin lant:

er was ein herzoge rich

9940 und hete dicke ritterlich

vil mangen hohen pris bejagt.

sin herze was gar unverzagt.

si heten guot gedingen

daz in solt gelingen

[166*’] des morgens hf dem gruenen pl&n

und daz si lo.sten ir werde man.

Als ich daz mser vernomen h&n,

9913 den er. 9914 wle fehlt. 9920 Dz 9924 aller. 9926 helden.

9930 WeylS. 9938 Maculorn. 9943 gnoten.
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Meleranz der werde man

hiez der ritter schdne pflegen.

9960 do man gfin naht gaz, der werde degen

hiez die ritter bringen sAn

an ir gemach. der werde man

gienc ouch dA er vant gemach.

dA ruot er unz der tac Af brach:

9965 d6 stuont er Af und gienc dan.

sin gcbet sprach der junge man

gAn got und flAht in sAre

daz er im lip und Are

behAete. do der werde man

9960 sin gebete het getAn,

d6 gienc der degen alzehant

da er den tisch gerihtet vant.

Meleranz der BritAn

und der kAene CursAn

9965 zuo ein ander sAzen.

ein teil si trunken und Azen.

man huop die tischlachen dan.

Meleranz der werde man
hiez ir harnasch bringen dar

9970 und ir zimierde lieht gevar.

daz wart in snelleclichen brAht.

nu heten si sich des bedAht

Daz si wolden riten

Af den anger durch striten.

[167*] ietweder wAfent sich zehant.

s6 tiure wApenlich gewant

wart an rittem nie ge'sehen

:

des miioz man mit der warheit jehen.

Meleranz der degen klAr,

9980 von einem pfellel liehtgevar,

der gap s6 kostbseren schin,

als ob er ware guldin,

dar Az was gemachet,

*
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an koste niht verswachet,

9985 wS,penroc und kursit.

[und] ein decke lane unde wit

was der isertn decke dach.

sinen helm man verdecket sach,

als ob er w®r gar guldin.

9990 fiinfzehen sper diu g&ben schin,

als si wseren guldin gar.

sin schilt der was goltvar,

dar hf was entworfen d&

ein arm rot, der ander bl&,

9995 dar an zwuo wize hende,

an alle missewende,

gegeben nach der triuwe.

ane herzen riuwe

dient er sinr amien,

10000 der klaren Tydomien.

Cursdn was ouch bereit

und kam in siniu wapenkleit,

diu waren grQen alsam ein gras,

harmin wind dar hfe was

[167b] gestrbut vil meisterlichen.

den helden ellens richen

den z6ch man diu ros dar:

diu waren wol verdecket gar

mit iser und mit pfellel rich.

10010 Meleranz der lobes rich

spranc uf sin ros da erz vant.

Cursdn der wigant

Af daz sin ouch saz:

an snelheit was er niht ze laz.

10015 die gevangen ritter jahen

daz si nie gesahen

in alien kiinicricheu

*
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zw6n man die sich gelichen

an manheit zuo in kunden.

10020 si g&ben an den stunden

in selben harte bcesen trost

daz si warden erlost

von ir herrn mit stiite.

an der selben zite

10026 riten si gfin dem anger dan,

dise zwfene kdene man,

durch pris and durch strites ger.

man fuort mit in fiinfzehen sper,

diu gaben goltvarwen scbin

10030 als diu andern wapen sin.

Giinetel alles vor in lief,

df den anger vil Idte er rief

‘avoi, wicha herre wichel

hie kumt der 6ren riche,

[168*] der hfichgemuote Meleranz,

der der wirdekeite kranz

treit: der h&t sich des bewegen

dfir well hie ritterschefte pflegen.

wa nu, kflnc von Lorgan?

10040 welt ir den herren min bestan,

so bereitet iuch: er zogt d& her

mit rehter manlicher ger

and wil den anger frien

der siiezen klaren Tydomien.’

10046 Nu was der kune Libers bereit

und komen in sin wapenkleit

und Maculin der ellens riche,

vil vermezzenliche

hieltens ze der tjost bereit.

10060 vil tiure was ir wapenkleit.

Libers der kunic riche

was gewapent ritterliche:

sin w^penroc sin cursit

*

10021 selber. 10033 AjETog. 10038 ritterschafft. 10049 hleltan.
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was von rlchem phellel wit

10056 der von vier varwen was,

rdt und gruen alsam ein gras,

wiz und bla die vierde.

al sin zimierde

was tiwer unde liehtgevar.

10060 in dem blawen flue ein harmln ar,

in dem wizen flue ein zobelln lewe,

der ginte wit mit siner kewe.

in dem r6ten flue ein blawer ar,

in dem griien ein Ibwe r6t gar.

[168'’] daz selbe wapen daz was sin.

ab sinem helm gap liehten sehin

eiues lowen houbet.

der muotes unberoubet

der was gezieret sehdne

10070 mit einer tiuren krone.

Maeulin der ellens rieh

des wapenkleit was kostlieb,

der sehilt der was wiz gar,

dar iif ein wolf swarzgevar.

10076 sin wafenroe sin kursit

was ein blanker samit

und sin deeke riehe,

dar flf vil meisterllehe

zobelin wolfe w4rn gesniten.

10080 mit unverzagtliehen siten

bet er mangen pris bejagt.

ez fuort der belt unverzagt

flf sinem liebten belme klar

einen wolf, der was swarz gar:

10086 der stuont alsam er lebete

und ob dem belme swebete,

nibt ze bdeb noeb ze grdz.

*

10064 phell. 10060 stugk. arm. 10061 stnek. 10062 thaw
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sin helm was unverdecket bl6z,

Ihter als ein spiegelglas.

10090 craft und ellen an im was.

Sus hielten die zwine man
bl ein ander df dem pl&n,

mit rehter manlicher ger,

ietweder mit dfgeworfem sper,

[169*] als si tjostierens biten.

nu kam dz dem wait geriten

Meleranz der Britdn

und der kdene Cursdn.

die heten an den stunden

10100 ir helme df gebunden

und diu sper genomen in die hant.

ietweder mit den ougen vant

den slnen an den zlten

mit dem er solde striten.

10106 sus kdmens g6n ein ander her,

iecllch mit dfgeworfem sper.

Meleranz der werde man
und Libers von Lorgdn

ndmen diu ros mit den sporn.

10110 die zwfene kttnige wol geborn

liezen naher strlchen

df dem poinder hurteclichen.

der herzoge Maculin

und der kdene Cursin,

10116 den was ouch zuo ein ander ger.

dd wurdn verstochen vier sper

daz die sprizen df stuben

und hoch df gen den luften flugen.

Nu brahtc man vier ander her,

10120 daz was wol ir aller ger:

diu vertdtens ritterllch.

die vier helde ellens rich

*
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mit der IJost ein ander niht trugen.

die sprizen g§n den Iflften flugen.

[169**] die vier tjoste waren rich.

sus verstAchen si vil ritterlich

ir ieclicher siben sper.

Meleranze brAht man her

dannoch daz fiinfzehenst sper.

10130 daz was nAch sines hcrzen ger

stare unde unbesniten.

mit vil ritterllchen siten

nam er daz sper in sin hant.

nu was dem kdenen wlgant

19136 von Lorgan Libers

beliben niht wan eines spers:

daz selbe brahte man im dar.

ietweder nam des rehte war

wie er den andern valte

10140 und an im prls bezalte.

diu ros si ersprancten,

diu sper ze rehte sancten

und brahtens also eben dar,

swer des wolde nemen war,

10145 der kunde niht gesagen wer

baz vertan het sin sper.

diu ros si wider wanden,

ein ander si an randen

mit den swerten manllche.

10150 die helde ellens riche

vil ritterlich ze den rossen striten.

mit unverzagtlichen siten

Heten si gevohten

daz diu ros niht mer mohten.

[170*] si erbeizten nider Af daz gras,

manheit und craft an beiden was.

Libers der kOnic rich,

des siege wAren kreftecllch,

*
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er kund ouch wol mit strite.

10160 Meleranz treip er an der zite

mit slegen g^n der linden dan.

er wand er solt gesiget han:

dem was ez dannoch ungelich,

wan Meleranz der ellens rich

10165 was ein belt in strite,

wan daz er an der zite

vor dem kiinic weich mit listen,

er gedaht ‘ich wil mich fristen

und wil mich schermen vor sin slegen,

10170 unze daz der werde degen

ah neme an den slegen sin:

so tuon ich im dannc schin

ob ich iht mit strite kan.

ich slab ungerne disen man:

10176 sin tot der waere klagellch.

filr war er ist ellens rich.’

in disem sinne weich er dan.

Libers der unverzagte man
sluoc im mangen starken slac.

10180, s6 kreftecllcher siege er pflac

daz der wait dar n&ch erdoz.

Meleranz slner siege verdrdz.

do er den kttnc s6 vehten sach,

Meleranz do zuo im sprach

[170'*] ‘ich han dich ze lang gespart.

du muost fflr w&r die widervart

loufen, mac ich dichs erbiten.’

mit unverzagtllchen siten

Treip er den kdnc mit slegen dan

10190 bin wider iiber den grflenen plan,

er liez in komen ze slage nic,

wan daz er mit schirme gie

vor im iiber den anger breit.

Libers der degen unverzeit

*

10169 Blnen. 10178 Liborfi. 10180 er do pflsg. 10184 zuo im febit.
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10195 der kunde wol mit ritterschaft.

er trost sich siner grozen kraft.

nu gedaht Libers von Lorgan

‘mdht ich disem ktienen man

daz swert underspringen,

10200 ich wolde mit im ringen.

moht ich den degen werde

bringen M die erde,

so mttest er sicherheit mir geben

Oder ich nsem im daz leben.

10206 bi namen daz wil ich hesehen;

ez mac ungewarnet wol geschehen

daz ich in wirfe dar nider:

so laz ich in niht wider

under mir Of stan.’

10210 sus lief er an den starken man

und wolt in nider swingen

und sicherheit betwingen.

nu moht er den werden degen

niendert von der stat erwegen.

[171*] Meleranz der werde

swanc in M die erde

daz er niht weste wa er lac.

er sprach ‘zware ob ich mac,

Du muost der meit ir anger Ian.'

10220 Meleranz der kflene man

den helm er im abe brach

und daz harsenier: zuo im er sprach

‘din lip muoz des todes sin,

dun lobest mir bi den triuwen din

10226 daz du leistest min gebot

mit guoten triuwen ane spot’

,
' do sprach der kilnc von Lorgan

/ -V. ‘nu lat mich wizzen, werder man,

wer ir von gebiirte sit

10230 ist daz ez alsd eben lit

V *
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umb iuch, so bin ich bereit

dienstes unde sicherbeit.

sit ir niht so ein hdher man,

daz suit ir niht ver libel h&n,

10236 von geburt und von der art

daz ich si lasters dran bewart,

daz ich iu sicherheit sill geben,

sd wil ich niht langer leben:

s6 endet ez, degen ellens rich,

10240 mit minem tode kurzlich.

ich wird dir nimmer undertdn,

dun sagst mir, hdchgelopter man,

wer du von gebflrte sist

ob du mir die g&be gist,

[171**] daz dien ich immer mdre.

des hastu groze dre,

kuener helt unverzagt,

swa man daz msere von dir sagt

daz du mir habest gesiget an.

10260 beide frowen unde man
milezen dich von schulden dren

und din wirde mdren,

wan ez mir nie gescbach.’

Meleranz do aber sprach

10266 ‘ich wil dir sagen von miner art,

diu ist vor schande wol bewart:

Des soltu gar gewis sin.

Leyses hiez der vater min,

dem dient gewaltecliche

10260 daz lant ze Francriche.

min muoter hiez Olimpia:

diu ist ktiniginne d&.

ichn weiz ob du iht hast erkant

Artds von Britanjen lant:

10265 der ist min oeheim sunder wdn.

*
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nu han ich dir kunt getan

von minem gesleht ein toil.’

‘ich wil mirz zellen fiir ein heil’

sprach Libers der werde man,

10270 ‘sit mir ist gesiget an,

daz mich doch iiberwunden hat

ein man umb den ez also st&t

daz er mir ist genozsam.

swie hart ich mich des lasters scham,

[172*] doch gib ich dir des sicherheit

daz dir min dienest ist bereit.Ip ’

wan ich also gelobet ban.

ich wil sin ouch niht abe gan:

ich leist swaz ir gebietet mir."

10280 er sprach ‘herre, s6 suit ir

zuo iu nemen iuwer man

den wir haben gesiget an

und ritet in Arths lant

dem suit ir, degen werd erkant,

10285 bringen iuwer sicherheit.

ir suit im dienstes sin bereit

und suit min da biten.

ich kum in kurzen ziten

nach iu, hochgelopter man,

10290 und lat der juncfrowen ir plan.’

daz lopt er unde liez ez war.

Meleranz der degen klar

und Cursun der werde man
namen urloup und riten dan.

10295 Libers der kune von LorgS,n

sprach ‘herre, ir suit mir mine man

noch hint her zuo mir senden.

ich wil min reise enden,

ich wil gen Britanjen varn:

10300 got muez iu Up und 6r bewarn.’

Meleranz sprach ‘daz tuon ich.’

*
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hie mite schieden si sich.

Meleranz der werde man
reit ze sime gesinde dan.

[172*’] si waren siner kiinfte fr6.

die gevangen ritter bS,ten do

daz man in sagct maere

wie ez ergangen wsere.

si heten alle guotcn trfist

10810 daz si wurden erldst

von ir herren manheit.

do in rehte wart geseit

wie ez dort ergangen was

hi der linden Af dem gras,

10316 des wurden si alle unfro.

Meleranz der hiez si dd

zuo ir herren rlten

und gebot in an den ziten

daz si mit ir herren riten

10320 und die rcis niht langcr miten

g^n Britanjen in daz lant.

daz lopten si do: alzehant

braht man ir ros und harnasch gar,

reht als si w&ren komen dar.

10826 daz verhouwen gewant

legten si do an zehant.

mit urloup schieden si dan

von Meleranz dem werden man.

zuo ir herren si do riten

10330 mit vil trhrigen siten.

Der wolt die naht ruowe han

hi der linden M dem plan,

do stn ritter zuo im k&mcn dar,

si wurden alle riwevar.

[173*] si klagten ir grdzez unheil.

da wider was von schulden geil

*
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Cursftn unde Meleranz.

der frSude was mit warheit ganz

daz in was wol gelungen.

10340 ‘daz wir sin betwungen’

sprach Libers von Lorg^n

‘und daz uns bant gesiget an

zwSne man uns alien,

wem sol daz wol gevallen

10346 an uns, daz wir sd zagelich

uns werten? ez ist billlch,

ob man uns haz dar umbe treit.

der mich von miner wirdekeit

h&t gedrungen, deist der tiurest man

10360 des ich kflnde ie gewan.’

die ritter sprachen ‘daz ist war:

ez ist an sinem libe gar

swaz eim ritter rehte stat.

er schamt sich aller misset&t,

10365 er kan nach dren werben:

sin lop mac niht verderben.’

die naht scbuofens ir gemach.

des morgens do der tac ilf brack,

do bereitten si sich zuo ir vart.

10360 daz wart niht langer M gespart.

Libers sin gesinde sande

heim ze sinem lande:

die fuoren gegen Lorg&n.

er und sin ritter fuoren dan

[173'>]gdn Britanjen in daz lant.

Meleranz fuor alzehant

zuo der linden df den plan,

do Libers und sine man
der linden heten sich bewegen:

10370 der solden si njht mdre pflegen.

Die dventiure het erstriteh

10342 an fehlt. 10349 der ist der trtiwerest. 10360 lenger.

Digitized by Coogle



295

mit unverzagtllchen siten

Meleranz der werde man.

der fuor nu M den gruenen plan

10376 ze der linden M den anger,

des sdmt er sich niht langer,

sit er die stat het erstriten.

do er zuo der linden kam geriten,

ein gezelt sluoc man df daz gras

10380 daz der kiinic Godonas

hiez hdrlichen machen

mit costlichen sachen.

ez was hoch unde wit,

von vierer hande sanitt

10386 was daz gezelt gemachet,

' an koste niht verswachet,

r6t bid unde gel.

ez was h6ch und sinwel,

die nffit erleit mit golde gar,

10390 df ieclichem [samit] ein guldin ar.

diu seil wdren stdln,

der knopf der was guldin,

dar df ein ar von golde,

als er leben solde.

[174*] den arn truoc Godonas

des daz gezelt 6 was

df slnem helm, der kdene man.

den schilt solt nd ze rehte hdn

Meleranz der wigant:

10400 der erstreit den schilt und daz lant.

Do Meleranz dem werden man

zuo der linden df den plan

was geherberget schon

durch rehter werdekeite Ion,

10406 die aht verhowen schilte

hiez der degen milte

10372 vnyerzBglichen. 10376 lenger. 10384 vler. 10389 »rUut.

10396 Der. 10401 deo.

Digitized by Google



296

fUr daz gezelt alzehant

haben: der kuene wigant

was in sinem muote fro.

10410 mit Cursbn gienc er d6

zuo der linden, dem zeiget er

wie daz wazzer was geleitet her,

daz belt daz bat die rkheit

da von ich bin geseit.

10416 Cursbn nam der gezierde war.

an daz bette wol gevar

sazen do die zwSne man.

Meleranz sagen d6 began

Cursiin din msere

10420 von der meide sseldenbsere,

wie er die bi der linden sach

und welh 6re im von ir geschach.

er sprach ‘friunt, nu r&te mir,

wan ich wol getrbwe dir,

[174*'] wie ich ir daz tsete kunt

daz wir an dirre stunt

den anger gefrtet h&n.

ich weiz wol sprach der werde man,

‘swer ir daz von mir sagt,

10430 daz diu minnecllche magt
kaeme her in kurzer stunt,

mir wart nie lieber msere kunt

dann ob daz geschaehe,

daz ich die stiezen saehe:

10436 so kund mir lieber niht geschehen.“

‘herre, welt ir si geme sehen,’

Sprach der werde Curshn

ze Meleranz dem BrMn
‘so embiet der juncfrowen klar

10440 und sendet Gunetlin dar,

si sal sich underwinden

ir anger und ir linden,

10416 C. der nam der. 10422 wellich. 10426 dieer. 10427 hannd.
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die habt ir gemachet frt,

ob ez iuwer wille st,

10446 vor dem ktlnc von Lorg^n:

mich dunket ez si guot get4n.’

Meleranz sprach ‘daz sol sin.

ich wil der lieben frowen min

mincn boten senden dar,

10460 daz diu stteze wolgevar

underwinde sich ir pMn.’

si giengen tu der linden dan

in ir gezelt alzehant

nach Gunetlin wart gesant,

[175*] der kam ftlr den herren sin.

er sprach ‘Guntel, friunt min,

du solt min botschaft werben wol.’

‘herre, swaz ich werben sol,

daz wirb ich als ich beste kan:

10460 da gezwivelt nimmer an.’

Also sprach der garzdn.

Meleranz der Britftn

sprach ‘lieber friunt, s6 tuo kunt

iif die burc ze Flordcmunt

10465 der ktlngin Tydomien,

der sdezen valsches frien,

si sill sich underwinden

ir anger und ir linden:

den han ich gemachet fri.

10470 als rehte liep ich dir si,

du solt ir sagen den dienest min,

ich well ir ritter immer sin,

die wil und ich min leben ban.

h&t ir ieman iht get4n,

10476 daz hilf ich rechen swann si wil.

mich dunkt der arbeit niht ze vil

die ich lide durch ir Sre.

nu ensdme dich niht mfire.

*
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nim bin ditze vingerlln,

10480 daz erkennet wol diu frowe min.

als si daz vingerlin an siht,

s6 weiz si wol daz du si niht

mit der botschaft b4st betrogen.

du soltz nibt langer verzogen.

[175’>]bebe dicb balde an die vart’

der tiuwer wapenroc ira wart

da Meleranz der unverzeit

aller jungest inne streit.

den legt er an, der was guot:

10490 der glast als ein glflendiu gluot

von gestein und oucb von golde,

rebt als er selbe wolde,

Meleranz, der des ged&hte

daz in Guntel br&bte

10496 ze bove far die frouwen.

daz in die solden scbouwen,

Des wart er von berzen fro:

Gunetel der buop sicb d6

von dem anger einem stige niicb

10500 den er vor im ligen sacb

von dem anger durcb den wait:

den zeigt im der degen bait,

den selben sacb er zuo im komen,

als irz d& vor babt vernomen,

10505 der kOngin massenie,

do der valsches frie

die juncfrowen werd erkant

alrferst bi der linden vant

Guetelin lief snellecllcb.

10610 nu bet der meit minneclicb

ir meisterin gesaget m»re
diu diu smldenbsere

vil gerne bort. diu alte sprach

*
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heimlich d& si ir frowen sach,

[176*]‘frowe m!n, gehabt inch wol:

unser leit sich enden sol.

frowe, ich wil iu des verjehen,

an den sternen hkn ich gesehen

daz uns frdude n&het

10620 ein bote zuo uns g&het,

der bringt uns liebiu msere.

ez h&t der lobebsere

mit unverzagtlichen siten

iuwerm anger gestriten

10625 mit dem kanc von Lorg&n:

dem h4t er gesiget an.

iuwer anger der ist fri.’

‘sag als liep icb dir si,

Herzen liebiu meisterin,

10530 ist der trUtgeselle min

mir ze hilfe komen her?

6 wol mich wart daz er

min niht vergezzen hit.

nu geding ich daz min werde r&t.

10636 wol mich hint und immer wol

daz ich min herzenliep sol

mit minen ougen noch gesehen.

wie kund mir lieber geschehen?’

diu maget wart von herzen fr6.

10540 ir meisterin d6 sprach als6

‘ir suit an disen ziten

gfin dem boten heizen riten

hinz dor klfts M die strslze,

daz man in durch l&ze.

[176’’] er ist den liuten unbekant.

si wsenent liht in babe gesant

der ktlnc Libers zuo in her.

ich ftlrhte lihte daz er

von in werd abel empfangen del.*

10618 Btern.
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10560 die kfiniginne hiez ir s&

gewinnen den knaben kluoc

der ir heimliche mit im truoc,

den si 6 bet gesant

zuo im in Artdses lant.

10556 der knabe hiez Berlin,

in hiez diu edel khnigin

an den selben ziten

gSn der klhse riten.

si sprach ‘hastu daz vernomen?

10560 ez sol ein bote mir her komen

von minem friunde, den soltu her

durch die kldse bringen, daz er

von ieman werd beswseret.

sin wvirde liht gevseret

10665 mit boeser rede, daz wmr mir leit:

daz wende durch din sselikeit

und beleit in schdne her ze mir.

dar zuo wil ich sagen dir,

so du den boten in daz lant

10570 bringest, so soltu zehant

Of minen anger riten

und des niht langer biten:

da vindestu den werden man
bi der linden Of dem pMn.

[177“]den vil reinen sttezen

soltu von mir grflezen.

Berlin, nu lOz dir wesen gOch:

ich kum schier selb hin nach.’

g6n der klus reit der knabe do.

10680 diu kttniginne diu was fro:

alles trOrens si vergaz.

in ein venster si gesaz,

si het vil lieben gedanc.

' diu wile dOhte si ze lane,

10586 daz si den boten niht ensach:

*
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daz was ir herzen ungemach.

> Sus saz si und sach alles dar

g6n der kids und nam des war

ob si an der selben stunt

10690 ieman sseh: nu wart ir kunt

vil seneliche swsere.

si vorhte daz daz msere

weer niht daz ir bet gesagt

ir meisterin; dd von verzagt

10595 diu magt, der zwivel schuof ir daz.

als si in gedanken saz,

ein wil geddht diu kldre magt

‘mir hat min meisterin gesagt

ein mser und sol daz war sin,

10600 so wil ich die tage min

mit vil stseten frouden leben

und minen sorgen urloup geben.'

von dem gedenken wart si fr6.

dar ndch vil schiere kam ir do

[177'’]aber ein ander gedanc:

der macbt ir die wile lane,

si gedalit ‘ob ich bin betrogen

und ob die sternen habent gelogen

min meisterin, sd muoz ich sin

10610 trhric in dem herzen min.’

der gedanc ir danne frdude nam
also daz trhrens si gezam.

in den gedanken saz si da.

nu was ir knabe komen s4

10615 bin ze der klhse da er vant

Gunetlin, den empfieng er zehant

und fragt in der msere

• wes garzhn er wasre.

Do sprach der knabe zahteclich

10620 ‘von Terrandes des kiiniges rich:

Meleranz ist er genant

*
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der h&t mich vor im her gesant

ze dises landes frouwen.

diu sol im wol getrouwen

10625 daz er ir dienet willeclich.

ir anger h4t der ellens rich

also ritterlich erstriten

mit unverzagtltchen siten

ah dem kilnc von Lorg&n.

10630 den frumt er hin und sine man
g^n Britanjen in daz lant:

da hat min herre si hin gesant

sinem oeheim Artds,

daz si da sin in sinem hds,

[178*] iinz er nach in kome dar.

er h^t der kiiniginne klkr

emboten daz ir anger si

von im ledic unde fri.’

der rede wart Berlin fr6:

10640 durch die kids wist er in do

df die straz gdn Flordemunt,

dar kam er in vil kurzer stunt,

da diu kdngin was mit hdse.

diu burc lac vor der kldse

10645 niht ein halbe mile gar.

in kurzer frist was er dar.

er was ze fdezen wol geriten.

noch het diu kdnigin gebiten

in dem venster df dem palas.

10650 do er so ndhen komen was

daz in diu kdniginne sach,

zuo ir meisterin si sprach

‘ganc her, liebiu meisterin,

und warte ob daz mUge sin

10655 Der bote den mir hdt gesant

min suezer friunt her in min lant.

*
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ich sih einn garzOn loufen her/

si sprach ‘frowe, daz ist der

der uns liebiu msere bringet.’

10660 ir swser diu wart geringet

und wart ir hohgemdete gr6z.

diu ktiniginne valsches bldz

saz in dem venster and sach dar.

si nam des vil rebte war

[178'’] daz er gfen der bttrge kferte,

als in der wee 16rte.

der truoc in f(ir daz burctor:

dH liez man in unlange vor.

er wart g&hes in gelan.

10670 filr die kanigin gienc er s4n

da si bi ir frowen saz.

far die maget valsches laz

kniet er unde sprach zebant

‘frowe, mich h&t her gesant

10676 Meleranz der herre min.

mit triuwen al den dienest sin

embiutet iu der werde man.

frowe, ir suit iuwern pl4n

frilich haben alsam 6.

10680 iuwer bluomen und iuwern klS

solt ir haben ledcclich.

die h&t iu der ellens rich

gefriet vor dem werden man.

Libers dem kdne von Lorgan:

10686 dem h&t angesigt sin bant.

frowe
,
er hat iu bi mir gesant

diz vingerlin umbe daz

daz ir geloubet dester baz

waz ich iu von dem werden sage.

10690 swer iu iht tuot, daz ist sin klage.’

Diu kaniginne diu wart fro.

daz vingerlin nam si do,

*

10667 ainen.

Digitized by Google



804

ez was der schcenen wol bekant.

mit frouden sprach zi zehant

[179*] ‘ich erkenne wol daz vingerlin,

ez 1st e gewesen min.

ich wil DU min trdren l&n.

wie gehabt sich der werde man?
daz sage mir, vil werder bot.

10700 ist er wol, des lob ich got,’

also sprach diu werde magt.

‘minen sorgen den si widersagt,

sit ich weiz daz der werde man
ist fro und aller sorgen an.’

10705 daz vingerlin si an ir vinger stiez,

des boten si schone pflegen hiez.

nu was daz ezzen bereit.

do diu kunigin gemeit

embizzen bet, dar nach zehant

10710 hiez diu kunigin werd erkant

rittern und frowen machen kunt

daz si wolde an der stunt

Of den anger riten

und des niht langer biten,

10716 si wolt den werden man gesehen

von dem ir Hep was geschehen,

der ir ze hilfe komen was

und ir ir bluomen und ir gras

het gefriet vor dem man
10720 der ir genomen het ir plfi,n.

der reis si alle wurden fro.

vil schier bereitten si sich do,

beide frowen und ouch man.

si riten mit der kttnigin dan.

[179’’] zuo der verte was in gach.

si schuof daz ir kam hin nach

alle ir amptHute gar

10700 ist er fehlt
;
man konnte anch erganzen st£t ez.

10714 lenger. 10719 gefteutt.

10706 sy do scb.
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und daz man in brsehte dar

swes man bedorft ze vier tagen:

10730 daz hiez si in alien sagen.

Gunettn gap si botenbrot

und scbiet in von armilete ndt,

diu vil minnecllcbe magt,

der ir diu m»re bet gesagt.

10736 Gunetel wart von schulden fr6.

si riten gfen dem anger do.

Gunetel der lief mit in dan,

in schouten frowen und ouch man,

den wMenroc costlich:

10740 er was tiur unde rich,

fiir war si alle jahen

daz si nie gesS,ben

wafenroc so costlich mfer.

diu edel khniginne hSr

10746 hiez Guneten ze alien ziten

loufen an ir siten,

niwan daz er der schcenen magt

von dem werden Meleranz sagt.

daz hort diu maget wol getan

10760 gern; mit frouden reit si dan.

nu was ouch ze Meleranze komen

Berlin, als ich han vernomen.

den empfienc vil frceliche

der degen ellens riche.

[180*] als in Meleranz ersach,

er gruozt in lieplich unde sprach

*^nu sage mir, lieber Berlin,

wie gehabt sich diu frowe min?

ist si frO und wol gesunt?’

10760 dd tet im der knabe kunt

daz diu maget wol get&n

*

10731 Guneten. 10732 ammot. 10733 vU fehlt. 10734 hatt.
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kseme zuo im M den plan,

des wart er von herzen fr6.

er unde Cursdn do

10766 legten an daz richest gwant

daz da ieman was erkant.

Meleranz der was fr6,

wan sin muot stuont alsd

daz er die schoenen gerne sach.

10770 von herzen froellch er do sprach

‘nu wol mich hiut und immer wol,

6 wol mich deich si sehen sol

diu vor alien frowen mir behagt’

do reit er gSn der schcenen magt,

10775 er und Cursdn der werde man.

nu kam diu maget wol get&n

gegen im geriten her.

do er si sach, do wart er

ganzer frouden riche.

10780 diu maget minnecliche,

diu was ouch von herzen fro.

zuo dem ritter reit si do.

Si empfienc in lieplich unde sprach

‘ein ende hat min ungemach,

[180’’] herre, daz ich inch han gesehen:

mir kan nu leides niht geschehen,

sit ich weiz die w^rheit

daz iu ist min kumber leit.

des bin ich fro und wol gemuot

10790 swaz halt mir min eeheim tuot,

des sol guot r&t werden.

mir kan M der erden

nimmer lieber geschehen.

herre, daz ich iuch han gesehen,

10795 da von ist min herze fr6.’

Meleranz der sprach d6

*
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‘frowe, ich bin ein sselic man
daz ich inch geseben b4n:

des bin ich frouden riche.

10600 und wizzet sicherliche

daz iu min dienest ist bereit.

swer iu iht tuot, daz ist mir leit:

daz hilf ich wenden swS, ich kan,

da habt keinen zwivel an.

10805 frowe min, ich han den muot,

swer er ist der iu iht tuot,

daz sol rechen min hant.

ich wil wern iuwer lant

und iuwer fire sicherlich.’

10810 dfi wart diu maget frouden rich.

Mit ein ander si dd riten,

mit vil frcelichen siten,

Of den anger zuo der linden,

ich wsen ieman moht vinden

[181“] einen ritter und ein magt,

als mir diu fivcntiure sagt,

die sd holt ein ander wseren.

man sach die sseldenbseren

vil frcelich gebaren.

10820 Meleranz die kldren

huop von dem pferde M daz gras,

mit grdzer zuht diu an im was

brfihte er die kdnigin

under ir gezelt bin:

10825 daz was geslagen df den plfin.

Meleranz der werde man
die kflngin hi ir frowen lie.

dz dem gezelt er dd gie

zuo den rittern df den plfin, •

10830 die mit der meide wol getan

df den anger wdren komen.

die wdren frd, hdn ich vernomen.

*
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ze Meleranz si giengen,

froelich si in empfiengen

10836 und dancten im siner kiinfte dar.

si ergaben sich dem helde klar

und jahn er mtlest ir herre sin,

und wolt ir frowe diu kunigln

immer keinen man genemen,

10840 so soldo si des wol gezemen

daz si nseme disen man:

daz ddht si alle guot getan,

arme unde riche,

do diu kunegin minnecliche

[181’’] abe gezoch ir reisegewant

und sich gekleit, dar nach zehant

sant si nach dem werden man
und bat in wider zuo ir gan,

Wan si in gerne bi ir sach.

10860 swaz ir leides ie geschach,

des het si vergezzen gar,

do si den werden degen kl&r

bi ir het: ir sorg was kleine.

diu vil stieze reine

10856 was fro unde wol gemuot.

Meleranz der degen guot

zuo der kiiniginne gienc.

hi der hende si in vienc

und bat in zuo ir sitzen.

10860 mit zuhteclichen witzen

diu kunigin ouch sitzen bat

CursAn an der selben stat

zuo den juncfrowen klar

und die werden ritter gar

10865 die'mit ir waren komen dar.

zuo der kflniginne klar

saz der werde Meleranz.

ir beider varwe diu was glanz.

*
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Cursftn der ellens riche

10870 saz zuo den frowen ziihtecliche.

do si nu warn, gesezzen,

nu wart des niht vergezzen,

Meleranz dem unverzagt

wart gedanket von der magt,

[182*] daz er ir was ze hilfe komen.

si sprach ‘herre, mir hat benomen

iuwer kunft min herzenleit.

ich was dar an unverzeit

daz ir iht lehet, daz was min klage

10880 in minem herzen alle tage.

ich hete minen boten gesant

in iuwers oeheimes lant

und biez in minen kumber klagen.

so kund im nieman niht gesagen
*

10886 da ze hove war ir wseret komen.

d6 daz min bote het vernomen,

Do fuor er trhreclichen dan,

daz sag ich in, vil werder man,

und sagte mir din mmre

10890 daz ze hove nieman wsere

der im iht gesagen kunde,

wan daz ir vor manger stunde

von dannen wsert geriten verholn,

daz iuwer vart vor in verstoln

10895 alsd gar wsere:

si westen niht din msere

war ir wsert komen, daz was ir klage

in ir herzen, als ich iu sage,

der kttnic und diu ktinigin

10900 die liten umb iuch grozen pin,

si wsennt si haben iuch verlorn.

ich sag iu, degen dz erkorn,

umb iuch was michel klage da.

min bote fuor von dannen sd

*
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[182‘*] und br&ht mir leidiu msere,

daz ich grdze swsere

gewan an dem herzen min,

wan daz mir senftet minen pin

min meisterin, diu tet mir kunt

10910 daz ir her kmmt in kurzer stunt,

daz ir mir ksemet ze trdst

und ich wurd von iu erldst

von miner grdzen swsere.

geloubet mir ein m»re,

10916 bet si mir daz niht gesagt,

ich wser an frOuden gar verzagt.

Nu habt ir, herre, an mir get&n

iwer triuwe, tugenthafter man.

daz ir niht habt vergezzen min,

10920 dar umbe wil ich immer sin

swie ir gebiett und swie ir welt,

ich bevilh iu, vil werder belt,

mich selben, liute unde lant:

daz sol warten iuwerr hant.

10926 min ceheim wolt mich twingen

ze wunderlichen dingen,

daz ich het genomen den man
dem ir da habt gesiget an,

durch daz er sin swester h2,t.

10930 herre, min werde nimmer rat,

e daz ich inch het verkorn’

sprach diu maget wol geborn

‘mit keinem anderen man,

ich wolt 6 verlorn hUn

[183*] heide guot unde Up.

ich wirde nimmer mannes wip

wan iwer, ich h&n mir iuch erkorn.

rain gedinge der ist niht verlorn,

herre, den ich g6n iu h§,n.

10940 nu wert, tugenthafter man,

*
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iuch selben unde iuwer lant,

sit iuch got her hat gesant.

[sprach diu maget werd erkant]

allez daz da heizet min,

fur wS,r daz muoz iuwer sin.’

10946 ‘frowe’ sprach der werde man,

‘swer iu iht tuot od hat getAn,

daz hilf ich rechen, frowe min:

des solt ir gar An angest sin.’

Meleranz der was fr6.

10960 diu juncfrowe clagt im d6

daz ir ir oeheim tet gewalt.

‘sin twingen daz ist manicvalt,

herre min, daz er mir tuot.

er wil mir lant unde guot

10966 nemen und wil verderhen mich,

umh anders niht wan daz ich

niht wolde nemen einen man,

als ich iu gesaget hAn.

er giht min lant sOl wesen sin

10960 daz mir liez der vater min.

het ich sinen willen getAn,

s6 het er mir min lant gelAn.

nu wil er mich verderhen:

[183’’] er giht ez sul in an erhen

10966 von miner muoter, diu was sin swester.

sin hote was hi mir gester

und emhot mir, nseni ich niht den man,

s6 wolt er niht langer lAn,

er wolt in min lant varn

10970 und wolt die vart niht langer spam
und sich des underwinden,

sit er niht mohte vinden

daz im liep w»r an mir,

' *
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s6 wolt er mich vil schier

10976 von m!nem lant vertrlben.

sol ich nu beliben

bl dem lant und bt den §ren min,

daz muoz mit iuwerr hilfe sin,

sit inch got her hat gesant.’

10980 d6 sprach Meleranz zehant

‘frowe, ir suit kein angest h&n,

als verre ich ez erweren kan,

wil ich iuwer Ire wern.

ich trAwe iuch rehte wol ernem

10985 vor iuwers oeheims gewalt.’

also sprach der degen halt,

des wart diu ktlniginne fro.

in daz gezelt truoc man d6

trinken far die kdnigin

10990 in mangem kopfe guldin.

Do daz schenken was get^n,

Meleranz der werde man

stuont M und zuo der meide sprach

[184*] ‘frowe, iuwern ungeinach

10995 und swaz iu lei des ist getan,

daz wil ich’ sprach der werde man

‘immer gerne rechen,

swenn ich daz mac gezechen.

wil uns got gensedic wesen,

llOOO wir suln rehte wol genesen

vor iuwers ceheimes dro.’

do wart diu juncfrowe fr6.

Meleranz der werde man

gienc mit den rittern hf den plan.

11006 diu kunigin mit ir frouwen

gienc ouch her 6z durch schouwen.

si wolde daz vil gerne sehen

waz ir leides wser geschehen.

*
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an ir linden und an ir bade

iioio was ir geschehen kein schade.

Libers der ktinc von Lorg&n

der bet ir ungern ibt get&n

an ir bette und an ir bade

daz ir wasr gewesen schade.

11016 er bet die minneclichen magt

und ir minne gern bejagt,

d& von bet sich der werde man

zuo der linden M den plan

geleit durch S,ventiure,

11020 ob der belt gehiure

mit manheit moht verdienet h&n

die juncfrowen wol get&n.

des bet er gedingen.

[184’’] er wand im solt gelingen

11025 an der kuniginne rich.

nu bet diu maget minnecllch

ir ze herzenlieb erwelt 1

Meleranz den werden belt.
i

swaz ir ze leide geschach i

11030 Oder swaz ir ir oebeim sprach,
i

daz half niht, si was doch stsete. i

swaz man ir leides tsete, i

daz liez si allez underwegen.
|

si gedaht ‘mich mac der werde degen
j

11036 noch an ganze frOude bringen. j

die mich wellent twingen

daz mich der unstaet gezeme,

daz ich ein ander liep neme,

die verliesent al ir arbeit.

11040 ich weiz wol daz unstaetikeit

niemen zimt der fere hfet.

swaz man mir tuot, des wirt wol rfet’

gedfeht diu maget wol getan.

des mac mich der werde man

) I
•

'

^ ^-41. L ^ C< U
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11045 alles wol ergetzen

und mich noch frd gesetzen,

den ich mir ze liebe Mn erkorn.’

sus lept diu maget wol gebom

mit liebe und mit leide,

11060 unz daz ir herzen ougenweide

zuo ir kom in daz lant,

Meleranz der wigant.

d6 bet ein end ir ungemacb.

[185*] swaz ir leides ie gescbacb,

11055 Des was nu vergezzen gar.

sicb frout diu juncfrowe kblr

daz ir ritter bi ir was,

si gienc mit frouden bf dem gras,

si und ir juncfrouwen,

11060 bin und ber durcb scbouwen.

diu kiinigin des nibt enlie,

far Meleranz gezelt si gie.

diu edel juncfrowe kl^lr

nam der verbowen scbilte war

11066 da die fttr warn gebangen.

d6 si dar [zuo] kam gegangen,

si nam der wftfen rehte war.

si w&m mit spem durchriten gar

und oucb mit swerten verbouwen.

11070 die scbilt begunde si scbouwen.

si spracb ‘die scbilt sint s6r versniten.

min friunt bat gr6ze n6t erliten,

6 daz der werde man

uns babe gefrlet disen pl&n.’

11076 si gienQ bin wider alzebant

d& si Meleranzen vant

bi andern rittern stan.

do er die maget ber sacb gan,

vil zObteclicb er gfen ir gie.

11080 diu magt in bi der bende vie

*
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und gienc mit dem werden man
' wider in ir gezelt dan

und sazt in an ir siten nider.

[185'>] si hiez die ritter alle wider

11086 sitzen zlihtecliche,

diu kflniginne rtche,

zuo den juncfrouwen.

an den moht man schouwen

liehte varwe und rehte site,

11090 da sich diu wlp liebent mite

eim ieclichen frumen man,

der daz an in erkennen kan.

d6 si nu w&rn gesezzen,

nu wart da niht vergezzen,

11096 diu kflniginne riche

fragte heimllche

Meleranzen msere

wer der ritter wsere

der mit im was komen dar.

11100 do seit er der meide klflr:

er sprach ‘daz ist der tiurest man,

der litters namen ie gewan,

an tugenden und an manheit*

der kflniginne er dd seit

11105 daz der lobebsere

sin truhsffize ware

ze Terrandes in dem lant.

aller drst si daz erkant

daz erz der selbe man was

11110 der ir nifteln ze Earedonas

von grozem kumber Idste

und ir kam ze trdste,

dd er Ferangdzen sluoc

[186*] der ir leides tet genuoc.

11115 daz bet diu maget kunt getfln

*
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ir niftein von dem werden man.

ir boten bet si ir gesant

und tet ir rehte daz bekant

daz von Terrandes der ktinic rich

11120 het gesiget ritterlich

Ferangoz dem heiden an

vor ir burge df dem pl&n.
.

diu magt den ritter an sach.

zuo im diu ktiniginne sprach

11125 ‘herre und ouch min amis,

ich bin des frd daz iuwer pris

also witen ist erkant.

dient iu Terrandes daz lant,

so sit irz der der niftel min

11180 wider gewan TrefFerin,

der kiingin von Earedonas,

vor Monteflor df dem gras.

Daz embdt mir min niftel her.*

‘frowe min’ sprach er,

11136 ‘alle die iuch ane windent,

stffiten dienst die an mir vindent

und swer iuch leides erlat.

swer aber iu iht getan hat,

swie nahen iu der sippe si,

11140 der wirt mins hazzes nimmer fri,

ern gewinne iuwer hulde

umb die selben schulde.’

diu kOngin sprach ‘vil werder man,

[186*>] da han ich keinen zwivel an:

11145 (diu kflniginne riche)

‘ir tuot ez billiche.

allez daz da heizet min,

des suit ir gewaltic sin.*

mit frouden sazen si hie.

11150 der tac an den abent gie.

*
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nu wart der kunigtn geseit

daz daz ezzen wser bereit.

man riht die tische alzehant:

mit der kilngln werd erkant

11155 Meleranz muost ezzen.

6 si warn gesezzen,

er und diu kflnigin,

in zwein becken guldtn

truoc man in daz wazzer dar

11160 und ein twehel wiz gevar.

ietwederz sine hende twuoc.

zuo der kuniginne kluoc

saz der wol gezogen man.

ir ritter und ir frowen san,

11165 do wart niht vergezzen,

d6 die warn gesezzen,

man pflac ir wol ze prise

mit trinken und mit spise.

Do man geaz, man truoc von dan,

11170 beidiu von frowen und von man,

tisch und tischlachen

mit frcelichen sachen

nach ezzen si sazen.

[187*] alles trilrens si vergazen.

11176 frou Tydomi und Meleranz,

ir beider froude was ganz,

daz si warn zuo ein ander komen:
da von was trdren in benomen.

ietwederz daz ander gerne sack,

11180 als ir ouge dem herzen jach,

die ir liebe zesamen hete braht.

nu begunde nahen diu naht

daz si slafen solden gan.

von der kiingin wol getan

11185 Meleranz dcr BritUn

*
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und der werde Cursdn

guote naht empfiengen.

die ritter mit in giengen

einen kurzen wee fiber den pl4n.

11190 die ritter bat der werde man

mit zfihteclichen witzen

zuo im nider sitzen.

dd si in sin zelt w&ren komen,

mit zfibten, als ich ban vernomen,

11195 truoc man trinken ffir si dar.

Meleranz der degen kl&r

mit zfibten bl den rittern saz.

sin berze tugende nie vergaz.

dd daz sebenken was getan,

11200 die ritter mit urloube dan

giengen oucb an ir gemach.

dar nach vil schiere daz gescbach

daz Meleranz und dem gsellen sin

[187’’] ein ir juneberrelin

11206 ir scbuoch empfienc und ir gewant.

dd legten si sicb alzebant,

wan in vil senfteclicben was

gebettet fif daz grfiene gras.

Diu kfingln oucb gemacbes pflac.

11210 sus lagen si unz an den tac,

. Meleranz der werde man
und diu maget wol getan.

ir slafen was vil kleine:

ir gedanken warn gemeine

11216 der si gdn ein ander pflfigen.

swie sanfte si docb lagen,

si dfiht diu nabt gar ze lane,

ietwederz mit der liebe ranc.

der gedanc si selten wurden fri.

11220 ietwederz w»r dem andern bi

vil gern gewesen nahen.

*

11193 getzelt. 11203 uud fehlt. den gesellen. 11204 ein fehlt.

Digitized by Google



319

d6 si den tac ers&hen,

do l&gen si niht langer iL
si stuonden (if und legten s4

11226 'an sich kleit, diu w&ren guot.

si heten beide einen muot:

ietwederz daz ander gerne sach.

von der lieb in daz geschach,

daz ir enwederz kunde

11230 des andern keine stunde

vergezzen in dem herzen sin.

daz wart sit an in beiden schin,

wan si immer mfire

[188*] mit lieb &n herzen sire

11235 bi ein ander beliben.

ir tage si also vertriben.

Do si nu wiren hf gestin,

Meleranz der junge man

zuo der kdniginne gie.

11240 diu juncfrowe des niht enlie,

si gienc gin im, dd si in sach.

zuo im si ghetlichen sprach

‘guoten morgen milez iu got geben

und \kz inch allez daz geleben,

11246 herre, swaz iu liep si,

und mach inch aller sorgen frl.’

‘guide, frowe,’ sprach der werde man.

si giengen mit ein ander dan

ze der kangin kappel, diu was

11260 geslagen M daz gruene gras:

die het getragen ein soumer dar.

ez was von rotem samit gar

diu cappel gemachet,

an koste niht verswachet.

11265 ze der kappelen si giengen dan.

*
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nu was der kiingln kappelin

ze einer messe sch6n bereit.

hie stuont der ritter und diu meit,

unz si den segen empfiengen.

11260 dar n&ch si beide giengen

da si den tisch gerihtet funden.

si wolden an den stunden

embizen, des was wol zit.

[188b] M dem grflenen anger wit,

11266 bi der linden dem gras,

in vil h6rllchen was

gerihtet manic gesidel hirlich.

diu edel kttniginne rich

fuort den ritter an ir bant

11270 da si den tisch gerihtet vant.

ein Ihter wazzer man in truoc.

ietwederz sine hende twuoc.

der ritter der saz zuo der magt

mit zuhten, s6 wart mir gesagt,

11275 sazen ritter und frouwen.

man moht d& froude schouwen

an dem volke daz da was.

d6 si mit frbuden M dem gras

embizzen, man truoc in dan,

11280 beidiu von frowen und von man,

Tischlachen tische alzehant.

n&ch videlseren wart gesant,

die machten tanz den frouwen.

man mohte froude schouwen

11285 an der kdniginne rich,

manic maget minnelich

sach man da froelich tanzen

under liehten bluomen kranzen

und mangen ritter hobgemuot.

11290 diu edel kuniginne guot

den ritter bi der hende vienc:

*
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mit im si ze tanze gienc.

ir kurzwile diu was grfiz.

[189*] die kiiniginne niht verdroz

11295 bi dem jungen werden man.

mit frouden w&rens M dem plan

vier tage und vier naht,

daz man dem ritter wol geslaht

bruofte kurzwile vil

11300 mit tanzen und mit mangem spil.

do si geruoten iif dem plan,

diu kflngin sprach ze dem werden man
*herre, wir suln von hinnen varn.

wie wir den anger nu bewarn,

11305 daz uns der iht werd gewunnen an,

daz bedenket, werder man.

swaz ich ban, daz sol inwer sin.’

er sprach ‘vil liebe fi-owe min,

wir suln den anger wol bewarn.

11310 6 daz wir von hinnen vam,

so heizt die wege durch den wait

verslahen die der degen bait

Libers her gerbmet hat

frowe, daz ist wol min r&t’

11315 si sprach ‘daz schaffet, werder man,

ich han mich gar an inch verl&n.

ir suit gewaltic herre sin

tlber allez daz d4 heizet min.

Da von behhetet unser 6r.

11320 ich enhan niht trdstes m^r

wan iuwer’ sprach diu werde magt

d6 sprach der degen unverzagt

‘frowe, M die triuwe min,

mir sol vil wol bevolhen sin

[189'>]iwer Sre’ sprach der werde man.

n4ch ir marschalc sant er s4n:

der kam snelleclichen dar.

*

11320 Icb bon.
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Meleranz der degen kl&r

zuo dem marschalke sprach,

11330 do er in vor ira stAn sach,

‘her marschalc, ir salt hie bestAn

and suit hefriden disen plAn

and suit des nemen rehte war

daz die wege werden verslagen gar

11335 die durch den wait M den plAn

sint gerAmet.’ ‘herre, daz si getAn’

der marschalc mit ziihten sprach.

zehant man do Af brach.

ritter und frowen fuoren dan.

11340 der marschalc bleip Af dem plAn

und hiez die wege verslahen gar

daz nieman mohte komen dar.

diu kungin und der werde man

mit grdzen frouden fuoren dan

11346 Af die burc ze Monteflor.

ein witiu stat lac dA vor,

dar durch si gfin der bArge riten.

nu het diu kAngtn niht vermiten,

si enhet die besten gar besant

11360 ze Chamari Abr al daz lant:

die wAren alle komen dar.

mit vil manger richer schar

si gegen der kuniginne riten.

mit vil froelichen siten

[190“] wart Meleranz der wigant

von in empfangen in daz lant.

Des dancte in der werde man.

si riten mit ein ander dan

Af die burc ze Monteflor.

11360 in der burge und dA vor

was von frouden grozer schal.

gein in den berc her ze tal

*

11330 er vor Im ton. 11333 befryen. 11340 belaib. 11352 richer
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liute riten und giengen

die vil wol empfiengen

11366 Meleranz den werden man.

mit der kangin wol get4n

reit er df die burc zehant.

die juncfrowen werd erkant

huop er von dem pferde dd

11370 mit drucke an sich, er was frd

daz er bt der schoenen was.

die ritter df den palas

fuorten die zwdne man.

diu kilniginne gienc dan

11375 mit ir frowen an ir gemach.

zuo den rittern si dd sprach

*lS,t in wol bevolhen sin

immer durch den willen min

disc zwdne werde man:

11380 dd tuot ir mir lieb an.’

^
swaz si gebdt daz geschach:

man bdt in dre und gemach.

diu kilniginne rlcbe

[diu] was bl im stffitecllche,

[190'’] beide fruo und spdte.

nu wart si des ze rdte

mit ir friunden und den hoehsten gar

daz si disen degen kldr

nemen wolt ze eincm man.

11390 daz ddht si alle guot getdn,

wan in geviel nie ritter baz.

sie heten wol vernomen daz

daz er was edel unde rich,

an geburt ir frowen wol gellch.

11395 in was ouch alien wol geseit

waz der belt mit manheit

hdher dren het bejagt:

*

11372 dem. 11373 die] dz. 11377. 11378 vertauscht. 11.387 vnnd

mit deu HScbgten.
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daz was in alien wol gesagt.

si jahen krone unde lant

11400 daz ware wol ze im gewant:

Si woltn in gern ze herren h&n.

des wart diu maget wol getan

fro, si het in ir erkorn:

ob ez in alien wsere zorn,

11405 si wolt in doch genomen h^n.

do ez ir mage und ir man
rieten al geliche,

do sprach diu kungln riche

‘sit ich tuon iuwern willen dran,

11410 so nim ich gern den werden man.’

daz tet man Meleranze kunt.

do wart er fr6 an der stunt,

sin hdhzit wart gesprochen

[19 P] wol liber zwelf wochen.

11415 ouch antwurt man dem wigant

beide bilrge unde lant.

daz msere witen wart vernomen.

swer zuo der hohzit wolde komen

und dem si gelegen was,

11420 als ich an der aventiure las,

die bereitten sich alle dar

und k4men dar mit manger schar.

Meleranz Cursiin sande

heim ze sinem lande.

11425 [er sprach] ‘Cursftn, h&stu daz vernomen?

du solt schier her wider komen.

swaz ich ritter muge han,

die brine mit dir, vil lieber man.

si suln mit harnasch komen her

11430 al gelich, ouch ist min ger,

swaz werlicher liute habe daz lant,

die bringe mit dir allesant.

*

11408 Frow. 11409 dar an. 11411 Melerantzen. 11415 anttwnrtten.
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si suln ouch mit in bringen her

alle ir frowen, daz ist min ger.

11435 sag Phlaz und den friunden sin

daz si durch den willen min

kumen her in ditze lant.

du solt si von mir allesant,

arme unde riche,

11440 grtiezen liepllche

und daz si wirdecllch her komen:

daz muoz si immer umb mich fromen.

schick als6 her dine vart

[191**] daz ich si lasters dran bewart.’

11446 Cursfin sprach ‘herre min,

des suit ir gar an angest sin.

wir komeii wirdecllchen her

daz ir des immer hahet 6r.’

Curshn gahte dan zchant

11460 und kam ze Terrandes in daz lant

und brfiht dar liebe maere,

daz ir herre w«re

kune liber die Chamarie

und daz der valsches Me
11455 mit unverzagtlichen siten

het die kOngln und ir lant erstriten.

des wurden si do alle fr6.

Curshn der seit in d6

waz in emhdt der wlgant.

11460 do wart erweget al daz lant:

ritter unde frouwen

die wolden geme schouwen

die kuniginne riche,

si wurden kurzllche

11466 wol bereit zuo der vart.

daz wart niht langer uf gespart.

*

11433 sollen. 11441 her wlrdeklichen. 11442 suw ymmer vnd mlch.
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von dem lant fuoren si dar

mit manger wiinneclichen schar,

zweinzic tiisent ferlicher man

11470 und filnf hundert frowen wol getan

br&htens zuo der hohzit:

daz 1st war an .alien strit.

Di wil si wS.ren underwegen,

d6 het Meleranz der degen

[192®] Artiis dem kflnic werd erkant

sinen boten ouch gesant

und sinem vater gfen Francriche.

die zwSne kflnige riche

bat er ze siner hohzit komen.

11480 do si daz haten vernomen,

wie im sin dine was gewant,

si fuoren froelich in daz lant

ze Meleranzes hohzit.

si berieten sich an widerstrit,

11485 wie si alle ksemen dar,

daz man ir naem mit wirden war.

nu was ouch Libers von Lorgan,

er und sine werde man,

komen in Arthses lant

11490 zuo dem kunic werd erkant.

dem brdht er sine sicherheit

die Meleranz an im erstreit

und sagte wie der werde man
im den anger ab gewan.

11495 des wart Artiis der kunic fr6.

dar nach vil schiere kHmen do

boten die im het gesant

Meleranz der wigant

die b&ten den kunic rich

11600 von ir herren vlizeclich

daz er ksem ze der hohzit sin.

+

11480 hattflo. 11484 aln. 11485 kamen. 11499 b&t«D] pottao.
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Artfts sprach *ze dem neven min

wil ich willeclichen komen.

mir ist liep daz ich h&n vernomen

[192*>] daz mines neven wirdekeit

ist mit mseren also breit:

des bin ich von herzen frd.’

ze der verte bereitte er sich d6.

Libers des kttniges rich

11610 hiez er pflegen wirdeclich.

er wolt den werden degen klar

mit im ze der hohzit fiieren dar.

Die rede Itlze wir hie sin.

Meleranz und diu kiinigin

11516 w^ren zallen ziten fr6.

ir beider muot stuont alsd

daz einz daz ander gerne sach.

doch liten si tougen ungemach,

daz kam von der minne kraft

11620 diu ir lieplich geselleschaft

von 6rst zesamen brahte.

Meleranz dicke gedahte,

swenn er sach die maget wol getan,

Venn sol min will an dir erg4n?'

11525 solher zuht der degen pflac

daz er bi ir niht enlac,

unz er die maget wol get&n

vor kiinigen und vor fflrsten nan

ze einer elichen konen.

11530 si mohte gerne bi im wonen,

wan er was ein der tiurest man

der kunges namen ie gewan.

Als mir daz mser ist worden kunt,

hf der burc ze Flordemunt

[193*] man zaller zite frbude vant

diu mser erhuoben in diu lant

*

11603 willenkllclieD. 11515 iQ alien. liten fehlt. 11626 lag.

11528 nan] man. 11536 zno aller zitt.
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daz der ritter unverzagt

nemen wolt die werden magt.

ouch het der kOnc von Lorgan

11640 sinem sw&ger hunt get4n

wie im sin dine komen was

hi der linden hf dem gras,

do im daz msere wart geseit,

daz was im zom unde leit.

11545 er hegund ez herzeclichen klagen.

siner nifteln hiez er widersa'gen,

er jach er wolt im haben ir lant,

sit si in alsd het geschant,

daz si den kiinc von Lorg&n

11550 niht wolde nemen ze einem man
und het ir einen man erkorn,

er enwest von wan er wser geborn

Oder wer sin kvinne wsere:

daz wffir im immer swsere,

11555 und daz siz west wserliche,

si mflest ir kiinicriche

rhmen lasterliche.

daz embot ir der kunic riche,

swie er ir ceheim wsere,

11560 er tet ir manic swsere.

Sin boten k6men ze Flordemunt

und t&ten der kiiniginne kunt

sines herren botschaft.

die warp er vil endehaft,

[193*>] als inz sin herre werben hiez.

ern wOrh ez endelichen gar.

d^ diu maget wol gevar

bi dem werden Meleranz saz,

11670 dirre red er niht vergaz:

er sprach gezogenliche

11662 vranneo. 11663 wer] w5r. 11555 sy dafi. 11562 thetten.

11567 Er wurib. 11670 Diaer.
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zuo der ktlnigin riche

‘frou, iu embiut iur cehein,

dar an ist zw!vel dehein,

11575 ern well iu schaden swa er kan,

daz ir niht wellet zeinem man

Libers den werden kflnic rich;

dar umbe wil er wserlich,

frowe, iu nemen iuwer lant.

11580 er giht ir habet in geschant

daz ir habt einen man genomen

daz nieman weiz wan er ist komen.

frowe, daz hiez er iu sagen:

ir seht in in vil kurzen tagen

11686 in iuwerm lande hie mit her.

min herre wil sehen wer im daz wer.’

Daz was der kQngln ungemach.

si begunde weinen unde sprach

‘herre got, daz si dir gekleit

11690 daz mir min aheim s6 manic leit

tuot unde hat get4n

an schuld: h&n ich mir einen man

nach mlnem willen erkorn,

sol ich dar umbe ban verlorn

11696 min lant, des wirt guot r&t.

[194*] ob er mich liep hat,

s6 fiirht ich niht mins oeheims dro.’

Meleranz der sprach dd

‘frowe, ir suit niht sdre klagen

11600 umb iuwers oeheims widersagen:

daz suit ir habcn fur ein spil.

ein dine ich wol reden wil:

wser iuwer oeheim ein wiser man,

er het die red ungem get&n.

11606 er giht ern wizz wan ich si komen.

ich ban niht von im vernomen

*

11573 Uwer ohalm. 11674 chain. 11575 Er. 11682 von waun.
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d& ich kint gewahsen bin.

frowe, tuot iuwer klage bin.

trbret niht und weset fr6.’

11610 zuo dem boten sprach er do

‘friunt, saget iuwerm herren daz:

treit er miner frowen haz

durch minen willen, deist mir leit.

min dienest sol im sin bereit,

11616 ob er des geruochet

und ez giietlichen suochet:

so wffir ich im dienstes undert4n.

sit im daz versmahen kan,

so wil ich dienen anderswar’

11620 also sprach der degen klar.

‘liez ichz niht durch die frowen min,

ich vertrib in von dem lande sin

Urn die rede die er hat getin.

wser er uns ein frSmder man,

11625 die mflest er gamen sicherlich.

[194*>] daz suit ir sagen dem kunic rich,

ir habt sin rede hie gesagt.

wirt min rede von iu verdagt

iuwerm herrn, daz stat niht wol.’

11630 ‘allez daz ich sagen sol

minem herrn, daz wirt gesagt

unde nihtes niht verdagt.’

‘daz ist mir liep’ sprach der werde man.

sus schiet der bote von im dan

11635 und streich naht unde tac

daz er lutzel ruowe pflac,

unz er sinen herren vant.

dem seit er alzehant

al daz im erboten was.

11640 do sprach der kflnic Malloas

ich muoz versuochen waz er kan.

er h&t mir herzenleit getan

*
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an Libers dem swager min.

er sol des gar gewis sin,

11646 mac ich, ez wirt im niht vertragen.

ich wil in vil kurzen tagen

yarn g6n Camerlen.

miner nifteln Tydomien

wil ich heimstiure geben

11660 daz si geriuwet, sol ich leben,

daz si ttbergangen h&t

mine bete und minen r^it.’

Der bote zuo dem kttnic sprach

‘s6 schcenen man ich nie gesach:

11665 er mac wol sin von hdher art,

[195*] an guoter ztthte wol bewart

ist der belt, iu si gesagt,

sin lip ist gar unverzagt.

des giht man im vollecliche.’

11660 do sprach der kilnic riche

zuo dem boten ‘daz wirt wol schin,

ob er mac landes herre gesin.’

Malloas der kttnic riche

der hete kreftecliche

11666 ein gr6z her zesamen braht.

da mite het er des gedaht

daz er an den ziten

mit gewalt wolt riten

in siner nifteln lant.

11670 vil mangen kttenen wigant

fuort der kttnic mit im dan.

ez het der hochgelopte man
gewaltes und 6i en gar genuoc.

in zwein landen er die krone truoc,

11676 Aleste und in Ilimartun.

an Arttts den Britttn

s6 lebet niendert sin gelich,

der Sren wsere s6 rich.

11646 Til fehlt. 11668 striten.
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er was vil miltes muotes.

11680 6ren unde guotes

het er vil und gr6ze kraft

und ouch vil guoter ritterschaft

;

dar zuo was er der keenest ein

den diu sunne ie beschein.

[195’’] Halloas der valsches frie

fuort gen der Chamerle

vil mangen werlichen man.

er wolt daz lant gewis ban

und daz er ieman fund ze wer.

11690 als6 fuor er mit sinem her

unz M die marc ze Puhulin,

daz slner nifteln solde sin.

da lac der kunic riche

vil gewaltecliche.

11696 ze Puhulin fttr die veste

legten sich die geste.

die margrsLven riche

werten sich vil ritterliche,

die der marke pflagen.

11700 die getorsten wol w&gen

durch pris Up unde guot.

si heten beide mannes muot,

Laebuz und Losidz.

manlicher wer si nie verdroz.

11706 die kiienen wlgande

lepten ane schande.

ir boten santen si dan

ze Meleranz dem werden man
df die burc ze Flordemunt

11710 und hiezen im daz machen kunt

daz der kdnic Halloas

mit gewalt df siner marke was

[196*] und daz er het besezzen

die helde vil vermezzen

*
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11716 die margraven ze Puhulin.

Meleranz sprach ‘M die triuwe min,

die wil ich loesen, ob ich kan.’

im w&ren komen sine man

vil gar &n alle schande

11720 von Terrandes dem lande,

Sehs tdsent ritter werd erkant,

schfltzen unde sarjant

vierzehen tdsent volleclich.

mit manger baniere rich

11725 sack man si ritterllchen komen.

da wart herberge genomen:

ftlr die burc df daz velt

wart manic hfirlich gezelt

geslagen df daz gi’flene gras.

11730 Meleranzes marschalc was

mit den knehten vor den andern komen.

d6 nu herberge was genomen

fUr die burc df den plan,

Meleranz der werde man

11736 von der burc gfen slnen friunden reit

mit mangem ritter unverzeit

und empfienc lieplich in daz lant

ritter und frowen allesant.

Pdlaz den risen grdzen

11740 mit sinen hdsgendzen

die empfienc er liepllche.

der belt was frouden riche

[196’’] daz im waren komen sine man.

si fuoren lobellchen dan

11746 fdr die burc ze Monteflor.

df dem schoenen velt da vor

was in herberge genomen.

ouch was diu kdniginne komen

mit ir juncfrouwen

11760 df den palas durch schouwen.

*
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do stuont (if der werde man,

ein pfert hiez er im bringen san,

daz vole er allez ligen hiez,

zwei kint er mit im riten liez,

11756 sus reit er von dem her dan

durch kurzwtle (if den pl^n.

nu was diu kungin M gestdn

und in ein venster gegan,

si imd ir meisterinne.

11760 si enmohte von der minne

ouch deheine ruowe h§,n.

nu sach si den werden man
hf dem velde riten.

d6 sprach si an den ziten

11766 ‘sihstu, meisterinne min,

jenez mac wol min amis sin

der dort ritet (if dem plan?’

ir meisterinne diu sprach s&n

‘frowe, er mac ez vil wol sin:

11770 iuwer minn in l§ret pin.’

d6 sprach diu maget wol get4n

‘d4 bin ich gar unschuldic an.

[197“] (if min triuwe ich daz nim,

er tuot mir wirs dann ich im.

11775 swaz im leides geschiht,

des hat min herze mit im pfliht.’

ir meisterin sprach ‘frowe min,

iur beider senelicber pin

der sol schier ein ende hdn.

11780 ir solt den jungen werden man
schiere umbevahen

und an ein drhch vahen

unde lieplich bi im ligen:

s6 muoz froude an iu gesigen.’

11785 diu magt sprach ‘frowe, ist dem sft

*

11753 alien. 11754 hyefi. 11761 Ocb kain. 11763 velde] wald.
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daz wir danne wOrden fr6,

s6 wir uns des bewagen

daz wir bi ein ander lagen?’

‘ja frowe, des muoz ich jehen.’

11790 ‘ow6 war ez dann nd geschehen!’

sprach diu kQniginne.

des lacht ir meisterinne

daz si so einveltic was.

diu maget von dem palas

11795 gruozte den vil werden man
her nider uf den grttenen plfln;

diu maget saldenbare,

als ob er bl ir ware,

gap si im guoten morgen

11800 und wunschte daz ver sorgen

got behiiet den werden man.

der juncfrowen wol getdn

[IQ?**] neic er zuhtecliche,

do er die minnecllche

11805 sach df dem palas stan.

vil schiere sach der werde man
In den selben ziten

wol fiinfzic frowen riten.

die selben frowen wol getdn

11810 fuorten scharlach happen an,

die waren tiwer unde guot.

ieclichiu einen pfdwen huot

fuort df ir houbet, der was breit.

bi ieclicher ein ritter reit

11815 der ir pflac df den wegen.

Meleranz der werde degen

reit gdn dirre werden schar.

er wolde selbe nemen war

wer die frowen mohten sin.

11820 ez was diu edel kunigin,

11804 die magt minneklich. 11811 tiwer] mir.

11817 dieer.

11812 pfabee.
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frou Dulceflor Karedonas,

diu sinr amien niftel was,

der Meleranz der werde man

mit kampf ir lant wider gewan.

11826 Meleranz der ziihte rich

empfienc die frowen al gelich

und die ritter die rait in k&men dar.

do er ersach die maget kl&r,

frou Dulceflor die kiinigin,

11830 do sprach er ‘Hebe frowe min,

sit got wilkomen in diz lant.'

do si ersach den wigant,

[198®] do spra^ch diu frowe wol get&n

‘got Ion iu, tugenthafter man.’

11836 si w&rn ze sehen ein ander fro.

si riten mit ein ander do

g^n der burc ze Flordemunt.

frou Tydomie an der stunt

diu nam des vil rehte war

11840 daz disiu frceliche schar

gen der biirge kferte.

ir frbude sich do m6rte.

Do si die frowen komen sach,

zir meisterinne si dd sprach

11846 ‘sich, frowe, wa min niftel kumt,

ir kunft mich an frouden frumt,

von Karedonas diu kiinigin.’

‘frowe, so mac ez vil wol sin’

sprach ir meisterin zehant.

11860 Meleranz der werd erkant

reit mit der meide wol get&n

(if die burc: der werde man
die kdnigin von Karedonas

br&ht er (If den palas

11855 d& si ir liebe niftel vant

und manic frowen werd erkant.

*
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so relite lieb ir nie geschach.

mit frouden si gfin ir gienc,

11860 vil minneclich si si empfienc

und kust si mer dann zehen stunt,

ir wart gttetlich empfahen kunt

[198'*] von den frowen alien

:

daz muost ir wol gevallen.

11865 d4 wart manic kus getfi,n.

Meleranz der werde man

bevalh die kungin riche

ir niftel vlizecliche.

ir gesinde er herbergen bat

11870 von der biirge in die stat.

Daz schuof er durch ir gemach.

swaz er gebot daz geschach.

von den frowen reit er dan

her nider uf den grilenen plan.

11875 diu kungin von Karedonas

hz ir reisegewande komen was,

si und ir juncfrouwen.

do moht man an in schouwen

frischiu kleider riche.

11880 diu kungin si liepliche

fuorte mit ir wider dan.

si und diu maget wol get^n

und ir juncfrouwen

die waren durch schouwen

11885 in diu venster gesezzen.

von dem helde vermezzen

Ir nifteln sagen si began

und wie ir der werde man
wider gewan ir lant.

11890 si tet ir ouch daz bekant

wie er verkert die varwe sin.

‘so ich dich nante, niftel min,

*

11881 fuort By mit 11883 Sy vnnd.
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[199*] so wart er bleich and dar ndch rdt,

also diu liebe im gebot.

11895 da bl wart daz bekant mir

daz er truoc herzen lieb gen dir.’

diu kiiniginne was fr6:

ir nifteln seite si d6

wie daz von firste geschach

11900 daz si den werden man sach

und allez daz ir was geschehen.

‘niftel, du kanst rehte spehen,

du hS,st dir einen man erkorn,

den tiursten der ie wart gebom.’

11905 Nu was diu kttnigin gemeit

daz sin lop was so breit:

des freute sich diu maget kl4r.

sus sazen si und n&men war

des hers daz so schone lac.

11910 nu was ez also h6her tac

daz diu sunne durch die wolken brach.

diu edel ktingin komen sach

gellch.

Artfis und der kflnc von Francrich

11915 die heten beide fur gesant

ir marschalke in daz lant,

die wolden herberg v&hen.

liber velt sach man si gd.hen

mit zwein banieren liehtgevar.

11920 des nam war die frowe klllr.

undr ieclichm banier gahten her

wol tdsent knehte Oder m§r.

an den baniem lac grbzer vliz:

der ein was bid,, der ander wiz.

1199*’] den baniern man koste jach.

dz der blawen man schinen sach

guldine liljen rich.

die fuort der kdnc von Francrich.

*

11912 aacb] gelich, und 11913 fehlt. 11923 den panir. 11924 Blaw.
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diu ander diu was sn^wtz,

11930 dar In was mit kostlichem vliz

gesniten ein kapHn.

daz fuort Artiis der BritAn

in sinem schilt der werde man.

Meleranz wart kunt getan

11936 Daz im koeme werdecUche

ArtAs der 6ren riche

und ouch sin vater: d6 wart er fro.

ouch sagt man im mit wUrheit dd,

ir beider marschalc wmren komen.

11940 d6 er daz het vernomen,

sinen marschalc er bat

in zeigen herberge stat

diu kQngen wol gezseme,

daz der kttngin marschalc nseme

11946 den frowen herberg hf den plan,

daz wart schiere getan.

fur die burc hf daz velt

wart manic hfirlich gezelt

hf geslagen hf daz gras.

11960 zuo dem kilnic Halloas

reit der degen sazehant

und tet im diu maer bekant

daz im sin vater von Francrich

koem und sin ceheim wirdeclich,

[200*] Artus der lobebaere.

d6 front er sich der m»re,

der riche kUnic Halloas,

daz Heleranz der werde was

geborn von s6 hoher art.

11960 der kilnic sprach ‘nu wol mich wart

daz ich sol ze friunde h&n

einen als6 werden man
als ir von gebiirte sit.’

er sprach hinz im ‘des ist zit,

*

11931 kSppelin. 11939 waren. 11949 d»« erste df fehlt.

22 *
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Wir suln gfen in riten

und des niht langer biten.

fuert mit iu die werden gar

gen der tugenthaften schar,

die sul wir wol empf^hen.

daz sol uns niht versmahen.”

Meleranz an der stat

al die werden komen bat

swaz man ir in dem lande vant.

mit den reit er zehant

gegen sinem vater dan

und g6n dem hochgelopten man,

Artds der sin ceheim was,

er und der kiinic Malloas,

wol mile lane Oder mer.

nu s&hn si gen in ziehen her

vil manic werde geselleschaft.

die empfienc wol mit triuwen kraft

Meleranz der wigant

und der kiinic werd erkant

[200*’] Malloas der riche.

nu kam vil wirdecliche

sin vater und Artds her geriten.

mit vil froelichen siten

wurden si empfangen.

11990 do daz was ergangen,

si riten mit ein ander dan.

Meleranz der werde man

die von der tavel runder,

die empfienc er albesunder.

11995 si waren siner feren fro.

si lopten got alle d6

daz im so wol gelungen was.

der werde kiinic Malloas

si alle lieplich empfienc.

12000 do der antvanc ergicnc,

4:

11966 iFDger. 12000 anfang.

11965

11970

11975

11980
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Do riten si mit frouden dan

fur die burc Af den plAn.

vil busAnen vor in erhal,

tainbAren und floitieren schal

12005 vor in, do si Af den plan,

die kUnge und ir werde man,

zugen zuo mit schalle.

die werden ritter alle

waren fro und wol gemuot.

12010 die zw6 kAniginnen guot

warn mit alien ir frouwen

in diu venster komcn durch schouwen

und sahen an den ziten

die kunige fur si riten

[20 1“] mit frouden und mit schallen;

daz muost in wol gevallen

daz si froelich komen dar.

fur die burc mit manger schar

zugen Af den gruenen plan

12020 die kunge und ir werde man,

da in geherberget was

Af ein wol gebluemet gras.

ArtAs der Aren riche

und der kune von Francriche,

12025 ietweder kerte alzehant

da er sin gezelt vant.

Manlich fuor an sin gemach.

Meleranz ze ArtAsen spracli

‘herre, ir suit gewaltic sin

12030 uber allez daz dA heizet min.

heizt iwer nach iuwerm willen pflegen.'

‘daz tuon ich gerne, werder degen,’

sprach er ‘lieber neve min.

nu rit mit dem vatcr din.

12035 ich bin diner eren fr6.’

*

12003 pusanen. 12004 flotirn. 12006 kungin. 12020 kungln.

12027 M. an filr sin. 12031 pflegen fehlt.
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ze slnem vater reit er do

und der kiinic Malloas.

fur sin gezelt uf daz gras

erbeizten dd die zwdne man

12040 und liezen diu ros slAn.

si giengen zuo dem kiinic rich,

der empfienc si minneclich.

er was ir ze sehen fro.

zuo ein ander sazen si dd.

[201'*] der kune ze sinem sune sprach

‘al min sorge diu ist swach,

sit ich iuch sun han vunden

nu ze disen stunden

in solhen ern : des bin ich frd.'

12050 Malloas der seit im dd

waz der degen unverzeit

hdher eren hiet bejeit.

des wart der vater frouden rich.

Meleranz sprach zuhteclich

12056 ‘wir suln an disen ziten

ze minem oeheim riten

Und werden umb min hdhzit

ze rat, diu ist erhollen wit,

dcichs alsd volende

12060 daz ich min lop iht schende.’

daz duht si beide guot getd.n.

ze Artds dem werden man
riten si dd alzehaut.

dem tet man schiere daz bekant

12065 daz der kune von Francricli

und sin sun der lobelich

und der kiinic Malloas

fur siu gezelt erbeizet was.

gdn den gienc der dren rich

12070 und empfienc si minneclich.

si giengen in daz gezelt zehant

*

12062 beiagt. 12069 Da ichfi. 12060 ichfi.
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n&ch G&van wart gesant

und n&ch stnen hoehsten friunden gar.

die kdmen do zesamen dar

[202*] und warden des ze r&te duo,

daz si des andern morgens fruo

die hdhgezit wolden ban

und die maget wol get&n

im wolden geben ze rebter

12080 d4 mite wart nibt gebiten m6,

wan si warn sin beide fro.

Meleranz der sprach d6

zuo dem kOnic Malloas

der sinr amien oebeim was,

12085 ‘berre, ob iu daz bebagt,

ber ist komen ein werdiu magt,

diu ist miner frowen vetern kint.

aller meide scboene ist ein wint

g^n der scboene die si b&t.

12090 berre, ist ez iuwer r&t

Daz wir die maget wol getan

geben dem kUnc von Lorgan?

er mac die maget gerne nemen:

so mac oucb si des wol gezemen,

12095 wil si nemen einen man,

daz si den kdnc von Lorgan

neme, daz wil icb filegen.

des mac in wol genUegen,

wan si ist edel und ricbe.

12100 ir dient gewalteclicbe

Trefferin und Karedonas.’

do spracb der kilnic Malloas

‘berre unde swgger min,

dar umbe wil icb immer sin

[202b] swie ir gebietet
,
werder man,

daz ir die maget wol getan

minem swager fQeget.

*

12073 ftodoD. 12075 do. 12077 bochzit. 12080 mer.
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der feren mich gentteget

daz ir in ergetzt der swsere sin,

12110 wan er het im die niftel min

erwelt ze einr amien,

die klaren Tydomien,

die wolt er verdienet ban.

daz h&t iur manheit understan.

12115 SW& mite ir uns ergetzen meget,

da mite ir iiiwer 6re steget.

wir haben vil priss von in verlorn.

•wirt uns diu maget wol geborn,

so babt ir uns ergetzet wol.

12120 wir nemen die ere wol fiir vol,

wirt uns diu maget werd erkant.’

nacb Libers dem kilnic wart gesant.

Der kiinic kam vil snelleclich.

Artds der 6ren rich

12125 der sagt ime do zehant

war umb man het nich im gesant.

do er hort diu msere,

do wart er froudenbaere.

ze Meleranz sprach er do

12130 ‘alrferst wil ich wesen fro,

sit ir mich ergetzen welt,

ich han von iu, vil werder belt,

minen pris und min 6re verlorn.

wirt mir diu maget wol geborn

[203“] von iuwern schulden, so habt ir mich

wol ergetzet und wil ich

iu dienen, die wil ich h^n

daz leben’ sprach der werde man.

Meleranz sprach ‘swft ich kan

12140 inch ergetzen, werder man,

daz tuon ich gern und bin sin frd.’

Meleranz der sprach d6

*

12107 Minen. 12111 Im erwollt. 12114 iiwer. 12116 steget]

rett (; megt). 12125 im. 12139 sw& mite?
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ze Artfts ‘welt ir schouwen

den wunsch von schcenen frouwen,

12145 die inugt ir M der bflrge sehen.’

Artfis sprach ‘daz sol geschehen.’

Si wurden schiere bereit

und legten an vil rlchiu kleit.

die kflnge und ir werde man

12150 riten mit ein ander dan

M die burc ze Flordemunt

und erbeizten an der selben stunt

M den hof fttr den palas

da diu kungin df was

12155 mit maniger kldren frouwen,

die man gern moht schouwen.

die zwuo kungin riche

die heten sich vil herliche

gdn der ritter kunft bereit

12160 und heten sich in ir kleit

gekleidet wUnnecliche.

Artds und der kune von Francriche,

Libers unde Malloas,

die giengen df den palas.

[203’’] Meleranz und Gdwan

und vil manic werder man

zuo den frowen minneclich

giengen, die helde dren rich.

Dulceflor und Tydomie

12170 mit rehter curtesie

empfiengen si minneclichen

Artds den eren richen

und von Frankeurich den kdnic wert,

Malloas und Libert,

12175 Meleranz und Gdwdn.

diu kdniginne wol getan

empfieng mit kus lieplichen

*

12149 koDgiu. 12162 Frangken rich. 12170 curtoaey.

12172 mineklicb : rich. 12172 der. 12177 £. ey mit.

12171.
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Artfls den ereii richen

und ir sweher noch n&ch wan.

12180 die nam diu frowe wol getan

ietwedern bi der hende.

g6n der tflr an der wende

was ein gesidel gemachet,

an koste niht verswachet.

12186 si beide zuo ir sazen.

ich wsen ouch niht vergazen

die ritter ztihte riche

sazen zuo den frouwen minnecliche

df dem witen palas.

12190 nu saz der kfinig Halloas

ze der kiinigln von Treflferin,

der antliitze gap liehten schin.

Meleranz und Gaw&n
und Libers von Lorgan

[204®] die waren ouch gesezzen.

nu wart niht vergezzen,

Do si ein wil gesdzen hie,

der kuniginne schenke gie

in zuo der palases tiir.

12200 vil juncherrn truogen mit im fiir

mangen kopf guldin.

mdraz klaret unde win

wart geschanct al umbe da.

d6 daz geschach, dar nach iesa

12206 Artds der stuont M zehant

die zwo kungin werd erkant

die fuorten si besunderlich,

er und der kune von Frankenrich

und der kunic Halloas,

12210 einhalp uf dem palas.

an den rdt hiez man g&n

Heleranz und Gdwan.

Artds sin rede also buop an:

12189 deu. 12199 palutes. 12202 Uaiecbt. 12203 geiicheugkt.

Digitized by Google



347

er sprach ze der meide wol get&n

12215 ‘frowe, wolt iuch des gezemen

daz ir wolt einen man nemen

bi dein ir moht mit frouden leben,

frowe, den wolde wir in geben.’

diu magt den ktinic ane sach,

12220 zuo im si ztibteclichen sprach

‘hie stat iuwerr swester sun:

herre, swaz der mich heizet tuon,

daz tuon ich willecliche.

der ist so triuwen riche

[204**] daz er mir rffltt mtn 6re.

ich wil ouch siner 16re

volgen und des rS,tes sin.’

Meleranz sprach ‘frowe min,

ir sit unverraten dran.’

12230 ‘nu volget mir und nemt den man:

da sit ir lasters an bewart,

er ist von edeler hoher art.’

diu maget sprach ‘ich han den muot,

sit ez iuch alle dunket guot,

12235 s6 tuon ich swaz ir r&tet mir.’

Arths sprach ‘da von gewinnet ir

beide frum und 6re.’

der rede wart niht m6re.

diu kiingin und ir werde man

12240 die riten mit urloube dan,

ieclich ze sinem ringe wit.

nu was ez komen an die zit

daz man gSn naht solt ezzen.

* des wart dii, niht vergezzen,

12245 man gap in wirtschaft volleclich.

do die kiiniginnen rich

heten gezzen zuo der naht,

nu heten si sich des bed&ht

*

12220 zQchtekltchen sy. 12225 raatet. 12229 dar an.

Yegklicber. 12243 gen der n. 12246 kungin.

12241
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Daz si wolden haben gemach.

12250 des morgens do der tac uf brach,

diu kiingin und ir werde man
riten iif die burc dan

da man got dienen wolde,

als man von rebte solde.

[205“] do der segen wart get&n,

Meleranz dem werden man
gap man froun Tydomien,

die siiezen valsches frien.

Libers dem kiinic von Lorgan

12260 gap man die maget wol getan,

die kunigin von Karedonas.

do daz nu geschehen was,

do huop sich froude unde schal

in der burge ilber al,

12266 M dem velt und in der stat.

der kune sin amptliute bat

daz si der liut wol nsemen war,

der kunden und ouch der geste gar.

daz t&ten si vil willeclich.

12270 die frowen und die kunige rich

giengen (if den palas

da der tisch gerihtet was.

man gap in wirtschaft volleclich.

do man geaz, diu kiingin rich

12275 Gap dem kiinic in sin hant

beide liute unde lant

mit einem zepter schone,

und ein riche krdne

sazt si ^f sin boubet.

12280 der muotes unberoubet

Meleranz der werde man

kront die maget wol get4n.

er gap ir Terrandes daz lant.

dd daz gescbach, dar nach zchant

*

12257 frovr. 12269 willeuklicb. 12260 Des.
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[205’’] Libers der werde man
mit dem lant ze Lorgan

kront er sin amien,

Dulceflor die valsches Men.

Meleranz der werde man

12290 hiez die fUrsten fflr sich g&n

von der Chamarien.

dienstman unde frien

den 16ch er d6 mit siner hant

beide biirge unde lant

12295 daz si von im solden hdn.

d6 daz allez was getan,

die von Terrandes giengen dar

mit vil manger werden schar

und swuoren huld ir frouwen.

12300 man moht d& froude schouwen

von dem volke daz da was.

in der burc und (if dem palas

da was kurzwile vil.

man vant d& manger hande spil.

12305 Die Of dem velde lagen,

die kund des niht betragen,

si heten kurzwile gr6z.

des wesens dO nieman verdroz.

Meleranz den werden man

12310 vil s6r betrOgen des began

daz der tac was s6 lane,

wan in diu minne sOre twanc.

swie vil man dO frouden pflac,

er gedaht im ‘wsere dirre tac

[206*] bin
,
so wser ich frOuden rich,

daz ich die maget minneclich

mit armen umbevienge:

min trOren gar zergienge.’

man moht da froude schouwen.

12320 die ritter und die frouwen

*

12298 vil fehlt. 12314 dlser.
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mit frouden vertriben dea tac.

der abent kam, dar nach man pflac

n&ch ezzens zit daz manniclich

ze gemache fuor. den kiinic rich

12325 und die maget werd erkant

diu zwei brahte man zehant

da in gebrilevet was gemach.

nach ir willen daz geschach.

Libers der kune von Lorgan

12330 und diu maget wol getan,

diu kunigin von Karedonas,

ouch ze gemache komen was.

Die naht si lieplich lagen,

lieplicher lieb si pflagen,

12336 unz daz in der tac erschein.

do wurden si des enein

daz si niht langer lligen da.

si stuonden Of und fuoren sa

zuo dem miinster in die stat.

12340 ein bischof sich bereitet h4t

ze einer messe die er got sane,

in dem miinster wart gedranc

von rittern und von frouwen,

die gerne wolden schouwen

[206**] die viere under krone

stuonden hie vil schone,

unz der segen wart getin.

do riten frowen unde man
mit den zwein kiiniginnen dan

12360 fiir die burc Of den pl&n.

mane gesidel da gemachet was

tlf ein wol gebluemet gras

da si embizen wolden.

als si von rehte solden.

12355 von den ringen wlten

sach man an alien siten

*

12326 Den zwain. 12345 vnnder Irn kron.
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vil richer baniere komen.

mit eim bhhurt warden si genomen

vor dem mUnster fr6ne

12360 und warden brslht vil sch6ne

an daz gesidel h^rlicb.

die zwo kdniginnen rich

huop man abe s&zebant

und swaz man werder frowen vant

12366 mit ztlhteclichen witzen

da die frowen solden sitzen.

Artds der kdnic valsches laz

ze frowen Tydomlen saz.

ze der frowen Dulceflor minnecllch

12370 ze der saz der von Francrlch.

Artbs sinen neven an sach,

zuo im er hilbeschlicben sprach

‘ir suit ez bne zorn Ian,

du und der kttnc von Lorgan:

[207“]wir wellen hiute wirt hie sin,

ich und der vater din,

daz wir bl iwern amlen sitzen.’

do sprach mit guoten witzen

Libers der kiinc von Lorgan

12380 ‘daz ir uns legt die bre an,

mich und die lieben frowen min,

daz wil ich immer diende sin,

daz min herre von Francrlche

tuot s6 gensedecllche,

12385 daz er ist zir gesezzen

und mit ir geruochet czzen,

des bin ich von herzen fr6.’

Meleranz der sprach do

‘herre und lieber oeheim min,

12390 ir suit hie billlch wirt sin

aber allez daz ich h&n:

*

12358 siaem. 12862 knniginn. 12369 D. der m. 12375 wnrt.

12882 Defi. dieont. 12385 zoo ir. 12390 billlch ble.
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daz sol iu wesen undertfi.n.

als6 stat min wille und muot.

swer iu hie iht feren tuot,

12396 dem wil ich immer holt sin.

mit mir und mit der frowen min

suit ir schaffen swaz ir welt’

‘daz tuon ich gerne, werder belt’

sprach Artds der kiinic rich. ^

12400 die dri kiinge ir ieclich

zuo im einn gesellen nam
der im ze gesellen wol gezam.

nider sazen frowen und man.

Meleranz den werden Gaw&n

[207’’] und die von der tavelrunde gar

sazt er undr die frowen schar.

den rittern und den frowen klar

dient man ztthteclichen gar.

man gap in wirtschaft vollecliche.

12410 do die kunige riche

von den tischen giengen,

ze froude si viengen.

manniclich die froude nam,

als im aller beste zam.

12415 man vant da kurzwile vil,

als ich iu sagen wil,

wan ir aller froude was ganz.

da was bdhurt unde tanz.

swaz frouden man erdenken kunt,

12420 vant man da ze aller stunt,

also gienc in diu zit bin,

als ich sin bewlset bin,

dri wochen vollecliche,

daz der edel kiinic riche

12425 nieman wolde von im l^n,

weder frowen noch man.

*

12396 das zweite mit fehlt. 12401 ainen. 12404 der warden.

12406 er enmitten ynnder. 12406 zucbtenklichen. 12420 Ynnd man.
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D6 die ende heten genomen,

die geste die d^ w&ren komen

durch kurzwtle in daz lant,

12430 die n^men urloup zehant.

Meleranz was guotes rich,

der gap in so milteclich

daz man im muost mit w4rheit jehen

daz milterr man wart nie gesehen.

[208*] er schiet die geste von im s6

daz si von schulden w&ren fr6.

swaz vamdes volkes dar was komen,

den wart, als ich ban vemomen,

gegeben gabe ricbe, •

12440 daz si froeltcbe

fuoren von dem lande.

der kiinc bet 3,ne scbande

sin bObzlt gebabt also

daz sin daz lant was allez frd.

12445 do die geste w&ren alle dan.

Libers der kiinc von Lorgan

der nam ouch urloup zehant.

der wolde heim in sin lant,

er und sin amie,

12450 Dulceflor diu valsches frie.

die gerten urloubes zehant

von der kiingin werd erkant

und von al den frouwen.

man moht d& weinen schouwen

12465 von den frowen beiden,

d6 si sich muosten scheiden.

Diu kdniginne triuwen rich

bevalh ir niftel vlizeclich

Libers dem werden man.

12460 sus nam er urloup und fuor dan

von den frowen al gellch,

und von Artfis dem kdnic rich

12434 wDid. 12437 volck. 12445 von dan. 12463 alien.

Meleranz. 2 3
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schieden si mit urloup dan.

diu frowe und der werde man

[208'>]von dem kflnc von Frankenrlch

namch si urloup ziihtecUch

und von den werden swaz der was.

Meleranz und Malloas

riten mit dem werden man

12470 wol mile lane her dan.

er wolt si an den ziten

niht furbaz lazen riten.

Meleranz sprach der werde degen

‘got mueze iuwer 6ren pflegen.

12476 han ich wider iu iht getan,

daz verkieset, werder man,

Ihterlich an alien haz.

ir suit mir gelouben daz,

swa iu mins dienstes not beschiht,

12480 dar ane habet zwivels niht

ich dien iu willecliche.’

d6 sprach der eren riche

‘herre, ir habt an mir getan

daz ich niht verdienen kan

12485 die fire und die wirdekeit

die ir mich habt an geleit,

solt ich leben tiisent jar.

ir suit wizzen daz fiir wfir,

swie ir welt als6 wil ich.’

12490 hie mite schieden si sich.

Diu kiiniginne riche

mit triuwen minnecliche

kust Meleranzen unde sprach

‘swaz mir firen ie geschach,

[209*] daz ist mir gar von iu geschehen,

des wil ich mit der warheit jehen.

ir habt an mir get&n so wol

daz ich got immer biten sol

*

12474 Overn. 12486 mir. 12493 M«ler«ntz.
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umb iuwer fire, werder man,

12600 die wil und ich min leben h&n.’

diHtkunigin von Karedonas

von dem kQnic Malloas

nam si urloup und bevalh in got.

mit guoten triuwen sunder spot

12505 bat er ir got pflegen.

Libers der vil werde degen

nam urloup von in beiden.

do ergienc ein friuntlich scheiden.

Hin reit der kflnc von Lorg4n.

12610 Meleranz der werde man
und Malloas der wigant

die riten wider in zehant

an den selben stunden,

da si mit frouden vunden

12616 Artds den kdnic eren rich

und den kUnc von Frankenrlch,

sinen vater und den oeheim sin,

bi der edelen kilnigin.

die enwolt der werde man
12520 dannoch niht von dem lande Ifin.

er behabt si dannoch siben tage,

nacb der dveutiure sage,

daz er ir wol mit triuwen pflac.

bi in er M dem velde lac,

[209**] er und diu kUniginne rich,

mit manger frowen minneclich.

durch ir liebe ez geschach.

als mir diu aventiure jach,

man bruoft in kurzwile vil.

12630 ftir wfir ich iu daz sagen wil,

swaz man erdenken mohte

daz in ze firen tohte,

daz wart allez getan.

Melesanz der werde man
12636 erbot sim vater und Artds

*

12636 sinem.

23*
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so groze in slnem h6s

daz in da vor nie m6re

wart erboten solh 6re:

zware daz was billich.

12540 diu edel kuniginne rich

liebet sich in, swS, si kunde,

und kurzet in die stunde,

daz in din wile ware

kurz und §,ne sware.

12546 bi ir was manic frowe glanz.

man vant da btihurt unde tanz

und aller frbuden iiberkraft.

sus was diu edel ritterschaft

Dannoch siben tage d&.

12550 dar nach gert urloubes sa

Artiis der ftren rich,

sin vater wolt ouch g6n Francrich

heim ze sinem lande varn

und die vart niht langer spam.

[210*]frou Tydomie die klinigin

die bat er vlizecliche

daz si mit im gfen Franken riche

fiiern, daz si gesahen da

12660 sin muoter: des verzSch in s^

Meleranz der sun sin.

er sprach ‘herre, der muoter min

suit ir von mir 'des verjehen,

daz wir si schiere sulen sehen,

12665 ich und diu frowe min.

mbht ez an unsern muozen sin,

wir ffleren mit iu gerne dar.

nu ist unverrihtet gar

unser kilnicriche.

12670 wir komen iu kurzliche.’

*

12641 In] ruo inn. 12552 Sinen. 12554 leuger. 12567 Tly»8enkllohen,

12658 Franckeniicben. 12569 vunBere.
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dd sprach der klinic werd erkant

‘daz lopt mir, herre, an min hant’

daz lopten si im beide dd.

frou Tydomie wart unfrd,

12676 dd ir sweher von ir schiet,

als ir triuwe ir geriet,

und Artds der werde man.

vil sdre weinen si began,

zuo ietwederm si sunder gie,

12580 umbvabens sis nibt erlie

Und kust si liepliche.

Artds der dren ricbe

spracb *frowe, icb wil an iucb gem
einer bete, der suit ir micb gewern,

12585 daz ir und der neve min,

[210**] so ez aller scbierest mttge gesin,

zuo mir komet in min lant.’

daz lopten si dd al zebant.

si n&men urloup zubteclicbe,

12690 die zwdne kUnige ricbe,

von der kilngin und den frowen kl&r.

al der tafelrunder scbar

namen urloup, dd si wolden vam.

diu kbngin bat si got bewarn

12696 und oucb die frowen wol getdn.

Gabariet und Gawdn
die kust diu kdngin minneclich

und bevalb si got von bimelricb.

daz mobt si wol mit dren tuon.

12600 Meleranzes muomen sun

was Gabariet und Gdwdn.

sus fuorens von dem lande dan,

die zwdne kanige riche,

Artfts und der von Francriche.

12605 Meleranz daz nibt vermeit,

*

12580 cnllt. 12588 alle. 12591 vnnd von dei ti. 12592 Aller.

12693 Tu.
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wol ein tageweide er mit in reit

und Malloas von Ibaritdn.

Artfls der BritAn

der wolt si an den zlten

12610 niht fflrbaz l^zen riten.

Meleranz den werden man
den nam sin vater sunder dan

und Artiis der ceheim sin.

sin vater sprach ‘sun min,

12615 iu hat verdienet iuwer bant

[211“]die kunigin und zwei lant.

die sselde blit iu got gegeben.

nu schicket als6 iuwer leben

daz ir den liuten alien

12620 milezet wol gevallen.

ir habt 6re unde guot.

sit milte unde wol gemuot.

swaz ir gesprechet daz lat w&r.

beide stille und ofFenbar

12625 suit ir got von herzen minnen

von alien iuwern sinnen.

sit guot rihtsere,

den armen benemt ir swsere.

iwem liuten den sit helfe rich,

12630 da von so wert ir 6ren rich,

spart vor 6ren niht daz guot.

swer iuwern willen gerne tuot,

dem suit ir holdez herze tragen.

waz sol ich iu m6re sagen?

12685 sit bescheiden an alien dingen:

so muoz iu wol gelingen.

Malloas dem werden man
dem suit ir wesen undert&n:

Der r&tet iu getriuweliche,

12640 wan er ist triuwen riche.’

Meleranz der ellens rich

*

12617 g«ben. 12631 Ton ern. 12639 rauttet
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sprach ‘ich wil vil willecUch

volgen iuwerr Ifere.’

der rede wart niht mfere.

12645 der kflnc von Frankenrlche

[211'’]kust sinen sun liepUche

und ergap in in gotes segen:

sam tet in der werde degen.

Artds nam urloup von im dan.

12650 cr sprach zuo dem warden man

‘neve, got behflete dich.

du solt schier gesehen mich.’

d6 sprach der 6ren riche

‘daz tuon ich willecliche.’

12656 die zw6ne kttnige werd erkant

namen urloup sa zehant

von Halloas dem kttnic rich

und bevalhen im vlizeclich

Meleranz den jungen man.

12660 ‘swa ich in geviirdem kan,

daz tuon ich willecliche'

sprach der kttnic riche,

urloup namens allesant

ietweder kilnic fuor zehant

12666 heim in sin ktinicriche.

Meleranz der lobeliche

und Halloas an der stunt

die kferten wider gto Flordemunt,

d& si ir m&ge und ir man

12670 funden M dem grflenen pl&n.

Die geste waren alle geriten.

nu wart da niht langer biten,

Meleranz sin her sande

wider heim ze sinem lande.

12676 er gap in gabe riche,

[212*] daz si frceliche

fuoren von dem werden man.

*

12649 inn. 12659 tevalhn. 12663 alln sand. 12672 lengar pittan.
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er wolde nieman von im dan

an sin guot lazcn varn.

12680 er kund vor laster sich bewarn.

er williget im die liute so

daz si sin ze herren waren frd,

beide frowen unde man.

do si nu alle waren dan

12685 die von Terrandes waren komen,

als ich daz mmre h&n vernomen,

der.edel valsches frie

den berm von Kamerie

den gap er richer koste solt.

12690 er macht im die liut s6 holt

daz si sin ze herren w&ren fr6.

si fuoren froelichen d6

heim swaz ir dar komen was,

die der kunic Malloas

12696 mit im dar br^hte.

Meleranz des gedahte

daz er in gabe riche

gap so willecliche

daz si jahen allesant,

12700 so milter man wurd nie bekant

und so Iren riche,

do der degen lobeliche

beidiu sin mage und sin man
von im froelichen dan

12705 mit vil richer gS.be schiet,

[212’’] als im sin miltez herz geriet,

nu gert ouch urloubes dan

Malloas der werde man:

Der wolt niht langer wesen dl
12710 ze siner nifteln gienc er s4,

mit armen er si umbevie.

er sprach ‘niftel, ob dir ie

12678 d»n] Ian. 12688 den] Die. 12698 wohl mlltecltche

12703 Bald. 12707 von dan. 12709 longer. 12711 vmb vleng.
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von mir dehein leit geschach

Oder daz du hetest far ungemach,

12716 daz soltu, frowe, mir vergeben.

die wll wir beide mOgen leben,

wil ich dichs ergetzen so

daz du des wirst von herzen frd.

ich h&n nibt kindes m6 dan din.

12720 allez daz d4 heizet min,

daz sol dir wesen undert^n,

dir und Meleranz dinem man.*

diu kangin sprach 'oeheim min,

ich han vil gern die hulde din,

12725 wan ich niht m§re trostes han

wan dich und minen lieben man
den mir got hit gegeben.

an iu beiden stet min leben.

herzenlieber oeheim min,

12730 du muost min trost min vater sin.’

‘daz tuon ich gerne sicherlich’

alsd sprach der kttnic rich.

Mit urloup schiet er von dan.

diu kangin kust den werden man
12736 und bat sin got von himel pflegcn.

[213*] urloup nam der werde degen

von al den frowen ztthteclich.

hin reit der eren rich.

Meleranz daz niht vermeit,

12740 mit im er ze velde reit

und swaz d& werder ritter was.

urloup nam dd Halloas

von in alien zahteclich.

ze sim sw&ger sprach der kanic rich

12745 ‘swager, ir suit gewaltic sin

alles des da heizet min:

daz sol warten iuwerr hant.’

Meleranz der wigant

12713 kain. 12715 dicb. 12727 geben. 12737 alien. 12744 luo sinem.
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sprach zuo dem h6chgelopten man

12760 ‘swaz ich und iuwer mUemel han,

da schaffet mite swaz ir welt.’

‘daz tuon ich gerne, werder belt,

min liut min guot sol wesen din:

des dinen wil ich gwaltic sin.

12765 gehiut tlbr allez daz ich han.’

die zw^ne h6chgelopten man
schieden sich vil minneclich.

hin reit der kiinic rich

Halloas und sine man.

12760 Meleranz reit wider dan,

er und die sinen, an der stunt

M die burc ze Flordemunt

zuo der kungin werd erkant.

hi in man zallen ziten vant

[213^] Froude ane swsere.

ich heiz der Pleimre:

diz huoch ich getihtet h&n

durch einen tugenthaften man,

der mich dar zuo beraten hkt.

12770 sin wirdekeit des volge h&t

daz er hi sinen tagen nie

keinen unpris begie.

got geb ira saeld und feren vil,

des selben ich im wtlnschen wil.

12775 der frum edel Wimar,

ez ist an sinem llbe gar

swaz ein ritter hahen sol.

daz h&t er erzeiget wol

mit milte und mit manheit.

12780 min dienest sol im sin bereit

mit triuwen al die wil ich lebe.

got im sffild und fire gebe,

des wunschet im daz berze min.

*

12754 Dz dtenen w. 1. gewaltig. 12759 sin. 12764 zuo alien vannt.

Dann Mergk fQro. 12766 Blaer. 12782 Absatz in der Handscbrift.
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swa ich var, ich wil doch stn

12786 sin getriuwer dienssre.

nu wil ich an min msere

wider grifen da ich ez lie.

Meleranz was mit frouden hie,

er und sin amie,

12790 diu klare Tydomie,

da heime in ir lande.

si lehten 4n alle schande

mit 6ren wirdeclichen.

von zwein kttnicrichen

[214®'] pMgen si der kr6ne.

sus lepten si vil schone

an alle missewende

unz an ir libes ende.

mit frouden lepten si ir jar.

12800 frou Tydomi hi im gebar

zwine siine und ein magt,

von der scbocn man wunder sagt,

wan si gewan vil liehten schin.

die hiez man nach der muoter sin

12805 in der touf Olimpia.

^ heide hie noch anderswS.

wart nie schoener magt erkant.

sin sttne heide wurden gnant,

nach sim geslehte man si hiez:

12810 den einen touft man Lazeliez,

der ander hiez M6danz:

ir schilt beliben selten ganz.

Do si gewuohsen an ir craft,

do bejagten si mit ritterschaft

12816 vil manic hohe wirdekeit,

als mir diu aventiurc seit.

Meleranz und sin wip

vil hoher 6ren pflac ir lip.

si pflagen rehter milte.

*

12803 Til] gar. 12808 genant. 12809 ainem.
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12820 ir herze nie bevilte

tugentlicher wirdekeit.

si warn mit dienste vil bereit

gfin ir schepfaere.

armer liute swsere

[214*'] buozt der tugenthafte man.

mit siner frumkeit er gewan

solhen pris der noch wern muoz.

swer Welle daz im werde buoz

lasters imd unferen,

12830 der sol sin gemtiete kSren

an tugent und an Mmekeit.

daz si iu alien geseit,

der gewinnet werdekeite vil.

der rede ich hie geswigen wil.

[Hie hd.t daz buoch ein ende.

got uns die frSide sende,

der wir bedurfen hie und dort.

got geb uns sinen himelhort

n&ch disem leben Swiclich.

des helf uns got von himelrich.

&men.]

*

12823 li] Im.
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SCHLUSSWORT DBS HEEAUSGEBEES.

Yon dem Pleier sind nns bekanntlich drei epische dichtnngen

flbrig
;
auBer der bier herausgegebenen ein Garel Tom bltthenden Thai,

dessen einzige handschrift im vaterl&ndischen nraseum za Lmz sicb

befindet nnd yon dem Zingerle in der Germania 3, 23—41 auszQge

gegeben bat, nnd ein Tandarias, der in mehreren handschriften (zn

Manchen, Heidelberg and Hamburg) dberliefert ist. Heines dieser

drei gedichte beknndet einen hervorragenden dicbter; weder in der

darstellung noch in der bandbabung des reimes zeigt der Pleier

besonderes geschick. Sein vorbild ist Hartmann, dem er, wie

Zingerle (Germania 3, 26) gezeigt bat and wie sicb anch am Meleranz

nachweisen laBt, vieles im aasdrucke entlehnt. (Uber entlebnongen

aus Wolfram ygl. anmerkung zu z. 5250.) Zingerle erinnert auch

an andere dicbter, wie Ulrich von Zatzikhoven: wichtiger and be-

dentsamer scbeint mir eine anlehnnng an den nns verlornen nmhang

Bliggers von Steinach. Im Meleranz 585 ff. schildert der dicbter

den umhang eines bettes
,
aof welchem der trojanische krieg nnd die

geschichte des Aneas abgebildet war. Werden wir schon hierdurch

an Bliggers nmhang erinnert, der ja, aller wahrscheinlichkeit nacb,

ebenfalls antike stoffe entbielt, so ist es nocb mehr bei der be-

schreibnng des gllrtels der fall, aof welchem die worte dulcis labor

d. h. minne ist sflezia arbeit 692. 694 eingescbrieben waren. Diese

worte begegnen in dem brachstttcke, das Pfeiffer mit recht dem

nmbang Bliggers znerkennt (vers 314). Die antike vorstellang von

Amor and Yenas (662—680), die die spangen des mantels bildeten,

mag der Pleier ans derselben quelle entlehnt baben.

Yon den drei gedichten mag, so weit ich ihn kenne, der Garel

noch das beste sein. Die erfindungskraft des dichters in alien ist

gering: seine beschreibungen bewegen sicb in ermttdenden wieder-

Digitized by Google



366

holungen. Ich babe die berausgabe des Melcranz nnternominen,

damit von dem dicbter kQnftig mebr als der name bekannt sei und

man ihm den ihm zukommcndcn platz als nachahmer znweisen kOnne.

Der dicbter nennt sicb bier wie im Garel der Pleisere (die form

Plaier, die GSdekes grnndri6 s. 37 annimmt, berubt auf bsterreicbi-

scber scbreibung), ein abnlicb gebildeter name wie der Stricktere,

der Marnmre
,

der Teichnaere
;

woraus allein schon hervorgehen

wttrde dab die frbhere annahme, der dicbter babe dem steiriscben

grafengescblecbte derer von Plaien, das 1260 ausstarb, angebOrt,

nicbt ricbtig sein kann (vgl. Germania 2 , 500). Der Pleier hat

eher nach als vor 1260 gedichtet
;
aber dem dreizehnten jahrhnndert

mbchte er noch znzuweisen sein. Der schlnb des Meleranz nennt

als g6nner des dichters einen berm Wimar, der die veranlaBnng zu

dem gedichte gegeben; ihn nachzuweisen ist mir nicbt gelongen.

Des dicbters heimat findet Pfeiffer im Salzburgiscben : ‘unter den

zeugen einer datz sand Zenen (st. Zeno bei Reichenhall) im jahre

1305 ausgestellten urkunde erscheint her Chunrat der Player’'(Mon.

boica 3, 569. German. 2, 500). Damit stimmen die sprachlichen

eigentflmlichkeiten die der dicbter darbietet recht wohl: in jedem

falle weisen sie auf Osterreich. Dahin zkhle ich z. b. die comparativ-

form merre fflr mfirre, reimend auf herre 9013 (vgl. zu Strickers

Karl s. Ixxxv), kone (konen : wonen 11529) ‘gattin’, g&z 4839.

8781. Anderes ist allgemeinerer art, aber im 13 jahrhundert doch

hauptsftchlich Baiern und Osterreich eigen: die abwerfung des e

im prateritum schwacher verba (4. 150. 527. 612. 824. 1687. 2509.

2752. 3179. 3431. 3633. 3802. 3974. 4090. 5880. 5926. 6700. 6960.

7184. 7356. 7364. 7404. 7524. 7664 u. s. w.), in substantiven ,
ad-

jectiven und adverbien (2377. 3825. 7169. 8900. 9847. 10403. 10699.

10973); n statt m im reime (man : alsau 1373. 9749. nan : man 2867.

gendzsan : an 9385. wolgetkn: nan 11527. oehein : schein 6504) vgl. zu

Strickers Karl s. liij; die bindung a:b, auDer vor r und n, vor 1

(liehtgcmai : liberal 581), vor ch (sach : nkch 263. 4053. nkch : sprach

295. 319. 1617. 5625. 7037. 9425. gUch : sach 1025. 3425. 4231. 5979.

9173. gcmach : nSch 1789. ;gach6511. geschach : n&ch 4819), vor t

(hat:stat 1405. 6941), vor st (hast:gast 1059. 2369), vor z (gftz:

saz 4839.8781); die bindung e;e (hfir : er 114. m6r:er 805.3943.

9329. :sper 3371.5667. :her 5661.9809. beri^r 11447), auchvon

i:ie in mir:schier 10973, wbhrend lieht : niht 865. 1285. 5576; vgL
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Garel 28'* (Germania 3, 30) schcinbar der Osterreichischen heimat

widerstreitet
;
doch ist auch dieser reim in vielen Osterreichischen

dichtern nachweisbar. Abnlicb verbait es sicb mit den reimen

sun:tuon 2469. 12221.12599 und 5fter; stuont ; funt 385
;
bestuont:

kunt 6741; zno:nil 6663; Dulcefliir : fuor 4869; ruorte : burte 9515;

kUnde : stflende 1073 ;
mit der form duo fttr do

,
die im reime z. b.

4346. 4905. 5637. 5647. 6060. 12075 erscbeint und gewobnlicb nur

fOr niederrbeiniscb gilt
;
mit ou fflr iu Oder ft in bouwen : bouwen

6777. scbouwen : erbouwcn 7107 (vgl. Garel 25», German. 3 , 33).

frouwen :
getrouwen 7317. 10623. DaB dem dicbter ei statt des ge-

wftbnbcben mbd. i bereits zukomme, das zu seiner zeit im ftster-

reicbiscben dialekte allerdings schon berrschte, konnte man aus dem

reime curteis:amis 7773 (vgl. curteise : reise 3931.4220) scblidSen;

aber eine nebenform curtis (:pris) ist durcb Mai 196, 25 belegt,

•Welches gedicbt ebenfalls Baiern oder Osterreicb angebftrt. Ein

ftbnlicber reim begegnet im Garel
,
geleit : wit 82^ (Germania 3, 38)

was Zingerle wobl mit uurecbt in gelit : wit andert ; wenn geandert

werden muB, ist zu scbreiben

in alien wis daz beste

daz ie dehein man an geleit.

weder ze enge noch ze breit

was der helm riche.

Als queUe des Melerauz gibt der dicbter (103) eine waiscbe

dicbtung an. Der name des beldcn ist mir sonst nicbt begegnet:

im Garel (Germania 3, 32) gibt dieset Meleranz als seinen vater

an. Ob der dicbter nacb mftndlicber oder scbriftUcber Uberlieferung

gedicbtet, muB unentscliieden bleiben : wabrscbeinlicber ist mir ersteres,

denn nirgend beziebt er sicb auf ein buocb. DaB er des lesens kundig

war geht aus dem Garel (Germania 3, 26) bervor. Die berufungen

auf die quelle sind im Melerauz so baufig wie im Garel und zeigen

meist dicselben formeln. als mir diu ftventiure seit 434. 510. 5104.

6935. 8552. 8634. 8898. 9486. als mir diu ftventiure jacb 12528.

nftcb der ftTentiure sage 327. 1324. 1604. 4957. 12522. diu ftventiure

mir daz seit 7080. als icb an der aveutiure las 11420. nns tnot

diu ftventiure kunt 6741. micbn babe diu aventiure betrogen 3140.

ob diu ftventiur ist wftr 7084. als icb daz msere ban vernomen 1350.

6666. 12686. als mir daz mser ist worden kunt 6736. 11533. als icb

daz msere vernomen ban 326. 9947. als icb ban vernomen 5069. 9638.
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10762 11194. hftn ich vernomen 10832. h6rt ich sagen 6938. 6978.

sd wart mir gesagt 11274. sd man saget 7437. alsd ich bewlset bin

1276. Die Ifingste berufung auf die quelle ist 9238—43

ist ez nibt v&r daz Ich ia sage,

fif min triwe, daz ist mir leit.

ez wart mir fOi w&i geseit:

ich bin m£r gezlnges nibt,

wan als mii daz mare gibt,

alz ez mir ist knot get&n.

Hit diesen formeln vergleiche man die ans dem Garel Germania

3, 27. 28.

Der inhalt geh5rt dem kreise der Artussage an. Artus hatte

drei schwestem, Seife, Anthonje und Obmpia. Erstere nahm der

kdnig Lot and zeugte mit ihr Beatns and Gawan, so wie zwei tbchter,

Itoni und Gundri. Anthonje beiratete den kdnig von Gritenland and

gebar ihm Gaharet; Olimpia den kdnig von Frankreich, dem sie

Meleranz gebar. Der knabe
,
bis znm zwOlften jahre von der matter

erzogen, vernahm viel von seines oheims rnbme und beschlob heim-

lich an seinen hof zu gehen, um zu erfahren, wie man gaste dort

aufnebrae. Um nicht von den lenten seines vaters eingeholt zu werden,

schlug er, von der hauptstraQe abweicbend, einen schmalen pfad ein.

Gegen abend kam er auf eine burg, wo er freundbch aufgenommen

wurde : am andern morgen Ue6 ihn der wirt durch einen knecht auf

die straOe die zu Artus ftihrte bringen. Yierzehn tage ritt er fort;

endUch sab er ein gebirge vor sich, in welches der weg gieng: er

ritt auf einen berg, aber er konnte nur auf wald und meer blicken.

GenOtbigt, im freicn zu (ibemachten, zog er am andern morgen sein

ross an der hand den berg hinab und gelangte auf eine im walde

gelegene schOne wiese, in deren mitte eine linde stand: ihre aste

hiengen bis auf das gras hemieder und gewahrten bestandigen schatten.

Zwei silbeme rOhren fflhrten nach einem bade das fQr eine frau ein-

gerichtet schien. Als sich Meleranz der linde nkherte, sab er vier

jungfrauen entfliehen, die sicb trotz seines mfens nicht zum stille-

stehen bewegen UeGen. Das bad and der anger gehbrte der k6nigin

Tydomie von Kamerie. Sie hatte durch ihre stcmkundige erzieherin

von Meleranz’ ankunft vernommen and auf ir geheib waren die jung-

frauen entfloben. Unter dor linde erblickte Meleranz ein scb6nes

bett
,
auf dcssen umhangc der trojanischc krieg und Eneas geschichte
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eingen&ht war. Unter andem kleidnngsstttcken sah er einen schdnen

mantel, dessen spangen Venus undAmor darstellten und einen gOrtel

mit der inschrift *(amor) dulcis labor.’ Er n&herte sich der bade-

wanne die zngedeckt war, woraus er abnahm dad eine fran sich im

bade befinde. Eben wollte er fortgehen, als Tydomie den sammt

emporhob and den errbthenden junker schalt da6 er ihre frauen ver-

scheucht: nun mflfie er an stelle derselben sie bedienen. Gern war

Meleranz dazu bereit. Als er ihr nun ins antlitz sah, da zhndete

Venus ihn mit ihrer fackel an und Amor stach ihn mit seinem ger.

Auch der Jungfrau gefiel der zierliche junge mann. Als sie sich an-

gezogen, nbthigte sie ihn sich zu setzen; er that es widerstrebend

und sah sie aus der feme blOde an. Auf ihre frage, woher er komme

und wer er sei ersann er eine lOge ; sie aber lieC sich nicht tauschen

and sagte ihm die wahrheit ins gesicht, so dad er cndlich eingestehen

musste. Sie lud ihn ein die nacht ihr gast zu sein; am andcrn morgen

wolle sie ihn auf den rechten weg weisen laBen. Die bewirtung lieC

nichts zu wttnschen flbrig, die beiden jungen leute aCen miteinander

and die keimende liebe ward zur damme. Der dichter flicht hier eine

betrachtung hber die minne und ihre launen ein. Beim abschiede

gab sie ihm einen ring and khsste ihn. Die jager der kOnigin brachten

ihn auf den weg. Meleranz nahm abschicd von ihnen: sie kehrten

zurttck und brachten der Jungfrau, die inzwischen auf ihre burg

Monteilor sich begeben, die letzten grttfie von ihm. Tydomie gestand

ihrer erzieherin ihre gefQhle and bat sic an den sternen zu sehen

ob Meleranz dieselben erwidere. Die meisterin that es und ertheilte

ihr, nachdem sie sie durch falsche kunde auf die probe gestellt, die

beglUckende nachricht dad Meleranz sie nicht weniger liebe.

Inzwischen war Meleranz durch den wald fortgeritten und auf

einen plan gekonunen auf dem ihm ein alter Jager mit einem leit-

hunde begegnete. Meleranz fragte nach dem wege und erfuhr da6

Artus in der nahe Jage, dad der alte mann des kdnigs jagermeister

sei. Befragt woher er komme verschwieg auch hier Meleranz seine

abkunlt and sagte er sei dem rufe des kbnigs nachgegangen, mit dem

wunsche bei ihm in dienst zu treten. Wahrend der zeit war ein

hirsch aufgetrieben worden, der, verfolgt, nach der feuerstatt floh,

wo der kdnig and die kbnigin mit ihrem gefolge loiter zelten lagerten.

Meleranz war vorausgeritten und hatte den hirsch fallen konnen,

wartete aber bis der jagermeister herankam and bat denselben um

Heleranx. 24
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erlaubniss den hirsch lebendig vor die frauen tragen zu dflrfen. Zum
ersteunen aller fabric er dies kunststttck aus. Der k6nig hiefi ihn

willkbmmen und fragte wer cr sei. Auch jetzt nannte Meleranz seine

herkunft nicht, sondern bat nur daO der kbnig ihn in dienst nehme.

Seine bitte wurde gewiihrt; des konigs gefolge nahm ihn freudig auf.

So blieb er unerkannt mehr als cin jahr am hofe, bis ein bote seiner

eltern, die um ihn inzwischen klagten, zu Artus kam und die wahre

abkunft des jttnglings entdeckte. Meleranz kehrte indessen nicht nach

hanse zurOck, sondern blieb noch Uber ein jahr bei Artus und seine

eltern versorgten ihn mit geld und allem nbthigen. Bei aller ehre

die ihm erboten wurde war er doch manchmal traurig; das machte

die minne die cr heimlich trug. Gawan bemerkte es und errieth den

wahren gruud: eines tages nahm er ihn bei seite und ersuchte ihn

um mitthcilung seines geheimnisses; allein Meleranz verschwieg den

grund und gab vor, ihn kUmmere daG er als knecht sich so verliege

;

er wolle heimkehren und sich zum ritter schlagen laGen. Gawan

antwortete das sollc an Artus hofe geschehen
;
er begah sich sogleich

zum konige und theiltc ihm Mcleranzcs wunsch mit. Der kOnig entbot

ein groGcs fest, zu dem er auch Meleranzes eltern einlud. Die kunde

davon kam auch zuTydomien; sie sandtc Meleranz durch einenboten

eincn brief, den gUrtel den sie trug, als cr sie sah, ein scbapel und

ein fUrspanu. Meleranz bat den boten bis zum ende des festes zu

bleiben. Das fest gieng gliinzend voruber: nach dem ritterschlage

wartete Artus vor dem eGen, seiner gewohnheit gemaG, auf eine

aventinre. Schon war es spkt geworden als ein knabe kam und

Meleranz meldete, ein ritter wttnsche mit ihm einen speer zu brechen.

Meleranz nahm die forderung an und ritt, sch5n gewaffnet (der

dichter gibt uns hier eine weitliiuftige schilderung der waffenkleider)

nach dem walde wo sein gegncr ihn erwartete. Die tjost geschah

zu voller zufricdenheit; der fremde ritter erzfthlte daG seine geliebte

ihn zu der forderung veranlaGt und nannte auf Meleranzes bitte seinen

namen und seine herkunft. Meleranz nothigte ihn zu bleiben; allein

der fremde war bereits als kampfer einer bedrfingten Jungfrau ver-

pflichtet. Weitcr ist im verlaufe des gedichtcs von ihm nicht die

rede. Meleranz ritt zurUck, kleidete sich um and begab sich zu

Artus, der ihm an der tafelrunde einen platz anwies und ihn veran-

laGte sein abenteuer zu erzahlen. Das fest wkhite vierzehn tage;

nach verlauf derselben nahmeii alle giiste, auch Meleranzes eltern,

Digitized by Google



371

abschied. Meleranz bat sie am erlaubniss noch ein jahr bei Artns

bleiben zudarfen. Den boten seiner herrin entlieli er reichbescheukt;

derselbc flbergab der jungti^u brief und ring, worliber diese^^och-

erfreat war. Meleranzes ehre an Artus hofe war stets im wachsen:

sein einziger trllber gedanke war dab er der geliebten nicht uahe

sein konnte. Eines morgens im bette fabte er den entschlub in den

wald Briziljan auf abenteuer zu rciten und den anger aufzusuchen wo

er seine geliebte geschen. Heimlich eutfemte er sich vom hofe und

kam, nachdcm er den ganzen tag geritten, am abend an ein bans ans

b&umen gebaut. Als er sich demselben naherte, erblickto er wirt

und wirtin, die grdsten leute die er je gesehen. Wahrend er be-

dachte ob er umkehren sollte gieag ihm der wirt, ein riese, namens

Pulaz, entgegen, emptieng ihn freundlicb, und bat ihn die nacht da-

zubleiben. Nacbdem er des gastes pferd besorgt, sagte er zu Meleranz

*es ist gut dab meine jager each nicht getroffen’; and gefragt was es

mit diesen fttr cine bewandniss babe, erzahltc er dab in seinem dienste

zwdlf riesen and drei riesinnen auf raub ausgiengen, weib und mann,

wer lebendes ihnen begegne, zu fangen. Die gefangenen warden dem

herrn des landes, k6nig Godonas von Terrandes, gebracht, der seine

gefangenen auf die schimpflichste weise behandle. Alle ritter die in

sein land kamen mQssten mit ihm kampfen. Meleranz erkundigte sich

wie es mit diesem abenteuer sich verhalte und erklarte, trotz der

abmahnung seines wirtes, er sei entschloben es zu bestehen. In-

zwischen waren die jager heimgekommen and brachten zwdlf gefangene

manner and vier frauen mit. Unter letzteren war eine Jungfrau, deren

schdnheit Meleranz besonders aufhel. Er bat ihn die frauen um

seinetwillen ledig zu laben and die abrigen gefangenen nicht eher zu

Godonas zu senden als bis er den ausgang des kampfes erfahren.

Nun war es cbenszeit geworden : Meleranz sab bei der Jungfrau und

erkundigte sich nach dem zweck ihrer reise. Sie erzahltc dab ihre

herrin sie zu Artus gescndct habe, urn einen kampfer fOr sie zu ge-

winnen: ein hcidnischer kdnig, Verangoz von Fortsoborest, habe den

vater ihrer herrin Dulceflor, dem die lander Karedonas undTrefferin

gedient, meuchlings getddtet um sich in besitz des landes Trefferin

zu setzen
;
nun woUe er, damit nicht zufriedeu, Dulceflor zwingen ihm

zinsbar zn sein. Meleranz versprach, wenn er siege, mit ihr zu

reiten. Am andern morgen brach er, von Pulaz beglcitet, auf.

Gegen mittag kamen sie aus dem walde auf eine heide: da musste

24 *
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Palaz nmkehren, er schied mit dem wnnsche des gellngens

seinen gast.

Meieranz gelangte an ein waQer und rief dem fergen zn, ihn

flberzusetzen. Dieser sagte, gottes hali habe jenen ins land gcfohrt,

nnd als Meieranz erklftrung dieser worte wttnschte, verweigerte sie

der nnhOfliche schi£fsmann nnd blies dreimal ins bom. Meieranz

wandte sich ab nnd ritt weiter. Er kam an die klanse die der

truchseGe des kOnigs, namens Cursnn, bewohnte: nicht lange wahrte

es, so sab er den truchseGen gewaffnet daherreiten. Der kampf, dem

frauen und m&nner von der zinne aus zusahen, endete mit der nieder-

lage Cursnns, der Meieranz sicherheit geben mnsste. Er Ind seinen

nenen berm ein die nacbt in seinem banse zuzubringen. Des wirtes

Iran nnd tocbter empfiengen nnd beberbergten ibn anfs beste. Cursnn

versncbte Meieranz von seinem vorbaben abznbringen: es war nmsonst.

Am andern morgen scbickte sicb Meieranz znr weiterfabrt an : er bat

den wirt nm scbild nnd speer, da beides am vorigen tage imkampfe

vemicbtet worden. Cursnn erklftrte ibm nicbts geben zu dbrfen was

Godonas scbade, das babe er gescbworen: docb webre er es nicbt

wenn er sicb selbst das verlangte nebme. Das that Meieranz; in-

zwiscben kamen aucb des wirtes fran nnd tocbter, letztere waffnete

ibn. Cursnn begleitete seinen gast. Nacbdem sie knrze zeit geritten,

erblickte Meieranz ein woblbebantes land und eine berrlicbe burg,

namens Terramnnt, anf der Godonas bauste. Meieranz fragte was

mit den gefangenen gescbebe, wenn er siege: worauf er den bescbeid

erbielt daG in diesem falle die gefangenen ledig nnd Godonas selbst

ibm nntertban sein wflrde. Sie ritten in die bnrg nnd saben an einer

linde ein born bangen, anf welcbem Meieranz dreimal blasen mnsste

nm seine absicbt knnd zu tbnn. Nacb dem dritten male zerscblng

er es an einem steine und erklftrte anf Cursnns frage, daG wenn er

siege es des bornes nicbt mebr bedbrfe, wenn er unterliege, mOge

sicb Godonas ein nenes fertigen laGen. Cursnn bewnnderte seinen

mntb nnd begab sicb in die bnrg. Godonas bieG ibn willkommen

nnd erknndigte sicb nacb dem kftmpfer. Er batte sicb bereits ge-

waffnet nnd ritt Meieranz entgegen, der bei der linde bielt. An der

zinne standen frauen nnd mftnner, nm znznscbanen. Aucb dieser

kampf war far Meieranz siegreicb nnd endete mit Godonas tode.

Meieranz klagte urn den gefallenen, der bis anf seine gransamkeit

ein guter ritter gewesen. Im banse bbrte er jammer nnd klage: er
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ritt za der linde, wohin anch alsbald Cnrsun kam der ihm rieth mit

ihm nach der klanse sich zu begebeu und dort das weitere abzawarten.

Des erschlagenen mannen stritten mit einander was za tbua : ob man

den tod des kOnigs r&cben solle Oder nicht. Am andern morgen be-

rieth sicb Meleranz mit Cursun: er war bereit auf den besitz des

landes zn verzichten, wenn man alle gefangenen freigebe. AUein

Cursun war anderer ansicht, er fragte Meleranz nach heimat und

geschlecht und eilte, froh des bescheides, nach Terramunt, wo es

ihm gelang die meinungen aller fttr Meleranz zu gewinnen. Nachdem

Crodonas begraben war, holte man Meleranz herbei und krbnte ihn.

Durch freigebigkeit wusste er sich sogleich belieht zu machen. Er

lieb die gefangenen herbeiholen, sie waren jhmmerlich anzusehen.

Die arbeit der mhnner hatte in graben, steinbrechen and hauen be*

standen, die frauen mussten tag and nacht wOrken, urn ihr leben zu

firisten. Yier wocben lang lieh sie Meleranz aufs beste pflegen, daG

sie sich erholten. Fulaz mit seinen genoGen und den gefangenen

beschied er zu hofe. Er gab dem riesen die klause als wohnsU^te,

den truchseG setzte er auf die burg zu Terramunt. Ehe er mit der

Jungfrau in deren land ritt, lieG er sich neue wappenkleider machen.

Cursun allein theilte er mit wohin er zOge und vertraute ihm die

verwaltung des landes.

Nach Tierzehn tagen kam er vor die burg Belfortemunt, die

Dulceflor bewohnte. W&brend sie sich derselben nhherten, erzShlte

die Jungfrau von der bedrkngten lage ihrer herrin: sie hutte selbst

an Artus hof reiten woUen, aber sie, die Jungfrau, sich erboten es

fttr sie zu thun. Sie rflhmte Dulceflors schOnheit und fiigte hinzu

daG ihr nur ihre niftel Tydomie gleichkomme. Bei nennung dieses

namens ward Meleranz bleich und roth, so daG die Jungfrau Ter*

muthete er liebe Tydomien. Die kSnigin war in ein fenster getreten

and sab den ritter and ihre dienerin kommen. FrGhlich befahl sie

ihren frauen die besten kleider anzulegen. Meleranz ward von rittem

wohl empfangen, die Jungfrau theilte ihrer herrin ihre schicksale mit

und verhehlte nicht ihre vermuthung in bezug auf Tydomie. Dulceflor

empfieng ihren erretter mit einem kusse und erbot ihm alle ehre.

Sie klagte Meleranz ihre noth, und als dieser fragte, warum nicht

einer ihrer verwandten ihr helfe, erwiderte sie daG die besten der*

selben todt seien: sie hob die eltem Tydomiens herror, indem sie

hinzufOgte, daG diese durch ihren oheim, der sie zwingen wolle wider
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ihren villen einen mann zn nehmen
,
sich in bedrftngter lage befinde.

Der kbnig Libers von Lorgan, der ibr zngcdachte, babe sich mit

23 genoQen auf dem anger niedergelaOen und fordere alle ritter znm

kampfe anf. £r babe, urn den anger zuganglich zu machen, vier

wege dnrch den wald haucn lafien und auf diese art den lustort

Tydomiens zerstSrt. Ihr geliebter aber sei entfemt, anf den allein

sie hoffe. Bei dicser nachricbt erschrak Melcranz so daG die Jung-

frau wohl abnte er sei der von ihrer niftel erkome. Am vierten tage

erscbien Verangoz mit einem heere und lagerte sich vor Belfortemunt.

£r sandte seinen boten in die burg, den zins zu fordern, erhielt aber

znr antwort daG Meleranz mit ibm k&mpfen wolle. Am nilchsten

morgen waffnete Dulceflor ihren kampfer. Sie besendete ihre mannen,

-4aniit, wenn Meleranz siegte, die heiden nicbt kampf begOnnen. Die

beiden kampfer bestatigten den vertrag, daG, wenn Verangoz siege,

die kanigin ihm zinspflichtig sei; wenn er besiegt werde, ihr land

wieder erhalte. Nach langem kampfe gelang es Meleranz seinem

gcgner den todesstreich zu geben. tFber dem todten klagte der

sieger, daG er bci aller ritterlichkeit so nuritterlich gehandelt and

dadurch den tod verschuldet. Die von Trefferin kehrten auf eine

anfrage zu ihrer rechtmaGigen herrin zurtlck, die heiden wollten

ihren todten kOnig, allein Meleranz drang auf erfflllung des vertrages.

So entbrannte zwischen beiden heeren ein kampf, der mit der nieder-

lage der heiden endete. Gleich am folgenden tage wollte Meleranz

scheiden; Dulceflor lieG ihn jedoch nicht fort bis ihm neue wappen-

kleider gefertigt waren. Den todten Verangoz sandte er mit zw6lf

heiden, die er sich losbat, nach seiner heimat. Dann kehrte er

nach Terrandes zurOck. Nachdem er sein land berichtet und ge-

schlichtet, lilstete er sich zu der fahrt, die der befreiung Tydomiens

gait: Cursun begleitete ihn.

In der nfthe des angers mit dem gefolge angckommen, schlngen

sie ein zelt auf und lagerten vier tage da. Melcranz sandte nun

seinen garznn Gunetlin zu Libers und lieG ihm widersagen: zwei

schilde von den 24, die vor dem zelte hiengen, sollte Gunetlin

rhhren, aber nicht den des kSnigs, sondem die beiden entferntesten.

Mit den rittern denen die schilde gehbrten wollte er und Cursun

zuerst kampfen. So wurden nach einander alle ritter besiegt und

gefangen genommen, zuletzt Libers von Meleranz, Maculin von Cursun.

Libers wollte sich indess nicht eher zur sicherheit verstehen, als bis

Digitized by Google



375

er Meleranzes edle abkunft erfahren. Meleranz trng ihm auf mit

seinen mannen zu Artus hofe zu reiten und seine baldige ankunft

anzuzeigen. Er selbst begab sich auf den anger und schlug ein

herrliches gezelt auf. Dann sandte er Gunetlin auf die burg zu

Monteflor, um Tydomien die botschaft zu verkttnden. Tydomie war

inzwischen von der ankunft des freudebringenden boten durch ihre

meisterin scbon unten-ichtet, Sie sandte ihm einen boten, namens

Berlin, entgegen und setzte sich harrend in ein fenster. Nachdem

der bote angekommen, gebot sie ihren fraueu und rittern sich zur

fahrt nach dem anger zu rttsten. Meleranz ritt ihr entgegen und

es erfolgte ein herzliches wiedersehen. Tydomie klagte ihm die ge-

waltthatigkeit ihrcs oheims Halloas. Jetzt erst stellte sich durch

fragen heraus dafi Meleranz derselbe ritter war der auch Dulceflor

befreit. Vier tage und vier nachte verlebten sie unter heiterem

scberz auf dem anger; dann begaben sie sich nach Monteflor. Ty-

domie beschloG auf den rath ihrer mannen und ihrem eigenen

herzen folgend, Meleranz zum gatten zu nehmen. Die hochzeit ward

fiber zwblf wochen festgesetzt. Meleranz sandte Cursnn nach Ter-

randes, um seine mannen herbeizuholcn
,

ebenso einladungeu an

Artus und seinen vater nach Frankreich. Inzwischen war auch

Libers zu Artus gekommen, dieser beschloli ihn zu der hochzeit nach

Monteflor mitzunehmen. Halloas, Tydomiens oheim, entbot dieser

dali er sie mit krieg fiberziehen werde, da sie sich mit einem manne

vermahlen wolle dessen herkunft man gar nicht kenne: dem boten

ertheilte Meleranz die antwort. Halloas hielt wort und legte sich

Tor die feste Puhuliu, die von zwei markgrafen vertheidigt wurde.

Diese sandten zu Meleranz, der sein heer aus Terrandes versammelte

und ein lager aufschlug. Von der zinne der burg schaute die liebes-

sehnsfichtige Tydomie herab und grfiUte den geliebten. Wfihrend

dessen kam eine schar von ffinfzig frauen heran; es war Dulceflor,

Meleranz empfieng und geleitete sie nach Monteflor. Die beiden

nifteln, des wiedersehens froh, batten sich viel zu erzahlen. Bald

kam kunde dali Artus und der kbnig von Frankreich sich nahten.

Meleranz begab sich zu Halloas und theilte ihm die nachricht so wie

seine abkunft mit, so dali Halloas von stund an seinen unmuth auf-

gab. Beide manner ritten den gasten entgegen. Am andern morgen

wurden Meleranz und Tydomie vermfihlt; zu gleicher zeit Dulceflor

mit Libers von Lorgan. Das fest dauerte drei wochen: die gfiste
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nahmen abscbied, anch Libers nnd Dulceflor, die von Meleranz und

Halloas eine strecke weges begleitet warden. Artus und Meleranzes

vater blieben nocb sieben tage: letzterer bat Tydomien und seinen

Bobn mit nach Frankrcich zu kommen. Allein es gab im lande nocb

Tiel zu scblichten, daher die einladung far den angenblick abgelehnt

wnrde. Beim abschiede gab der vater dem sohne noch manche gute

lehre. Endlich nabm auch Halloas abscbied. Heleranz und Tydomie

lebten glUcklich und ehrenreich; sie gebar ihm zwei sOhne, Lazeliez

und Hedanz, und eine tochter die man Olimpia nannte. Der dichter

schlieBt mit dem gedanken der Hartmanns Iwein (in umgekehrter

form) einleitet: daB wer die schande meiden will sein gemOth anf

tngend und tOchtigkeit richten soli.

Das gedicht ist uns nur in einer einzigen handschrift erhalten,

die sich in der fOrstlich fttrstenbergischen bibliotbek zu Donaueschingen

befindet. Nachricht von ihr hat Franz Pfeiffer in der Germania 2, 500

gegeben. Durch die geffUligkeit des bibliothekars, meines frenndes

Dr Barack, erhielt ich sic znr benutzung zugesendet. Es ist eine

papierhandschrift in folio, im jahre 1480 geschrieben: am schluBe

stebt

Gabryel Lindenast

Anno Im achtzigostcn.

Sie z&blt 214 bl&tter. Der alte einband fQhrt auf einem per-

gamentblftttchen die aufschrift Yon hem Heleranctz von frankrich.

Die handschrift zerfflllt in lagen zu zwblf blhttera, die je ersten sechs

sind durch die zahlcn 1—6 (von alter hand) am nntera rande be-

zeichnet, am schluBe jeder lage steht der anfangsvers der folgenden.

Die beiden letzten blatter der letzten lage sind leer. Die verse sind

abgcsetzt, die initialen der abschnitte roth.

Ich habe ttber die behandlung des tejrtes und die orthographie

der handschrift ein paar worte zu sagen. In letzterer beziehnng

bemerke ich an far a, raut stant laussen mausse u. s. w., 0 statt On

in frode far frBude, tt fUr iu, zuweilen ai statt ei, selten ei statt 1,

namentlich in ameye (die hs. schreibt ameneye) ameys und dem

namcn Tytomeye, tzw im anlaute far tw, tzwingen, tzwahen u. s. w-

Das e am schluBe wird gewOhnlich abgeworfen, auch wo der versbau

klingende reime erfordert; im innera des verses habe ichdiese unter-

dracknng des e meist beibehalten, da auch die reime znm theil sie

zeigen. Das pronoraen ir wird immer flectiert, was ich geftndert
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babe; statt dirre stebt diser; far oucb gewObnlicb ocb, daneben

seltener oucb; die zweite person des pluralis gebt in nt ans, die

reime beweisen nur die form obne n. Ich war bemflbt der jungen

bandschrift gegenttber dem originale mOglicbst nabe zu kommen: den

Tersbau nacb den grunds&tzen zn bebandeln, die wir auf befiere

dicbter anznwenden gewobnt und berechtigt sind, scbien nicbt ratb-

sam bei einem dicbter der auch dem reime geringe sorgfalt zuwendet.

Docb babe ich wo es thunlich war allerdings die haufig flberlangen

und flberknrzen verse dcr bandschrift berichtigt, theils im texte

theils in den anmerkungen, da die vergleichung mit dem Garel, der

uns in einer alteren und belieren bandschrift flberliefert ist, zeigt

dafi die Donaneschinger nicbt sorgfaitig genug ist nm ihr nnbedingt

zu folgen. Sie ttberliefert das gedicht nicbt obne Ittcken
;
eine gr5Gere

ist obne zweifel nacb 217 anzunehmen, es mag etwa ein Watt der

vorlage ausgefallen sein, Oder, was wahrscheinlicher, eine reihe von

versen, aber die der schreiber, durcb gleichen reim verleitet, hinweg-

sprang. Auch sonst finden sich noch kleine Ittcken (vgl. 3074. 7593);

einzelne reimzeilen fcblen ziemlich httnfig, ich babe in den nacb*

folgenden anmerkungen versucht sie theilweise zu ergttnzen. Die

seeks scblnbzeilen der bandschrift betrachte ich als uneebt; ahnlich

scheint es sich mit dem Garel zu verhalten, auch dort sind (Germania

3, 25) die letzten seeks zeilen zu tilgen, was namentlich die ttberlange

schluHzeile beweist.

Rostock, im November 1860.

K B.
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ANMEEKMGEN.

36—93. Dieselbe betrachtung findet sich im Garel (Germania

3, 29), zum theil mit denselben worten, Tgl. namentlich 39 mit

Garel 85®

dem gnot s6 n&he ze heizen g&t.

62. von wielte abh&ngig zu machen der witze verbietet der

znsammenhang des folgenden; daher 1st ein genitiv vor wielte aos-

gefallen.

101. Mit demselben verse beginnt die erz§,blung im Garel, vgl.

Germania 3 ,
26.

162. Die Bchreibfehler der handschrift bier und 164 erklaren

sich durch vertauschung der schlulisilben beider verse; derselbe fall

findet sich 299. 342. 1089.

241. Der reim woldet:solde ist nicht glaublich; kommt dem

dichter die form wolt (= wellet, welt) zu, so kann man schreiben

west ich war ir varn wolt Oder waz ich sagen solt. wolt kann aber

anch syncope von woldet sein nnd solt verkllrzung von solde.

431. Der gras als mascul. nicht nachzuweisen; vielleicht ist

des gras zu lesen.

447. 448. Beide zeilen scheinen um eine hebnng zu kurz,

wenigstens in anbetracht von des Pleiers sonstigem versbau. Ich

glanbe war ist eine unberechtigte erghnzung und es hieli ursprttnglich

des nsm der knsbe rebte goam.

Ton zwein bmonen der phloam u. s. w.

471. Wohl Kaukesas statt des tlberlieferten Kouesas zu lesen,

vgl. 9263.

558. BeUer vielleicht niendert lebe fif ertrich.

605. 606. Den entstellten reim weiG ich nicht sicher zu be-

richtigcn. Statt bluomen kOnnte bluot gestanden haben und es reimte

darauf etwa behuot:

und dsz der soger nnd din blnot

ds mit wnrden behuot.
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Niht in der zweiten zeile ist sinnwidrig
;
sonst kOnnte man lieht nach

bluomen erginzen, was auf niht fifter beim Pleier reimt.

615. Die fehlende zeile lautete etwa

ande bst in ez mir lagen.

945. 946. BeBer

da bist des kiiaca von Frankenrtch

san
,
daz weiz Ich wierltcb.

1009. Statt helfent ist wohl veijehent zu lesen und davon b&ngt

1013 ab; 1012 vielleicht better

and hSn ez Immei zelner gebe.

1079—82 kttnnten nock zur rede der kSnigin gezogen werden;

mir schien es passender mit dem absatze eine subjective bemerkong

des dichters einzuleiten, die 1079— 1092 umfattt.

1143. 1144. Die ursacbe der anderung, die den vers zerst6rt,

lag fllr den schreiber im rllhrenden reime.

1238—41. Der sinn ist 'ich wil getreu euer diener sein, dafOr

datt mir gethan habt, was, wenn ich auch tausend jahr leben sollte,

ich nicht verdienen kann.’ Dem ttberlieferten nSher stftnde iwer

dienst deir an mir habt getto. deir d. h. daz ir, wofUr die hand-

schrift die ir setzte.

1265. Better la dich betr^gen nicht bl mir, mit tilgung von und.

1373. Ein adjectivum fehlt um den vers vollstandig zu machen,

etwa des klkren shezen jungen man, vgl. 1751.

1461. Ein beiwort ist wohl zu streichen; Tytomie hat gewOhn-

lich die beiworte stteze Oder kiare.

1479. 1480. Die erste zeile zu kurz, die zweite (Iberladen; viel-

leicht schrieb der dichter

ob er ze atnan J&ren

koeme, im were kumbei leit

an wiben doich ain wlidikeit.

1591 gehSrt als object sowohl zu sante als zu truoc. In ahn-

licher weise ist 6092 die helde fier, 12649 Arths subject zweier

satze; ebenso an folgender stelle des Garel 82® (Germania 3, 37)

des gnSt im vllzicltcha

Garel der kQnic itche

wart der gkbe barte ft&,

Meleranz 12345 ist die viere under krdne zu gleicher zeit object des

vorhergehenden uud subject des folgenden verbums.

1853. Der vers ist fiberladen: man khnnte friuntschaft streichen

und der Srsten auf minne beziehen.
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1881. Meine bellernng ist nnsicher and sncht nnr in die hand-

schriftliche entstellnng cinen sinn zu bringen.

1939. Ir, nftmlich wege; wahrscheinlich jedoch steht ir fUr irre

und es ist zu lesen und h&n irre vil geriten
,
vgl. 1944.

1966. H5r der handschrift weili ich nicht zu erklaren.

2039. Dry wart mu6 dem sinne nach ein jilgerausdrack sein;

ware ein drfiwart "Wacbter der falle* anzunehmen?

2194. Hie ist entweder zu streichen oder in ie zu verwandeln:

von jeher.’

2375. Etwa in solbeu ztihten ban gesehen.

2430. 2431 sind metrisch zu berichtigen, indem man schreibt

daz ei mir d«n besten bamasch her

sende den man vinden ban.

2448. Got zu erganzen verbietet der folgende conjunctiv si, eher

ist zu schreiben nu mtteze dich wol bewam.

2462. Die fehlende zeile ist wol gewesen

et aagte mir ein rnsre.

2785. Etwa empfienc den lieben vater sin.

2992. Der valschez laz: dasselbe beiwort im Garel 32d (Germania

3, 31) Artfts der valsches laz.

3075. Vor dieser zeile mttCen wenigstens zwei ausgefallen sein,

in denen Meleranz genannt war.

3289. Und babe ich eingeklammert, weil die betonnng knrsit

ungewShnlich ist und der vers ohne und oft im Meleranz vorkommt,

vgl. 3381. 5084. 5921. 9261. 9684. 10053. 10075.

3295. Als ein glttendiu gluot: im Garel 83b (Germania 3, 39)

steht als ein grdziu gluot.

3366. Die andeutung eines suhstantivums durch das vorausge-

schickte personalpronomen ist zwar nicht ungew6hnlich (vgl. zu

Strickers Earl 4124) ;
doch findet sich in der handschrift im und nu

haufig verwechselt, daher ich auch hier lesen mbchte nu wunschte

wip unde man.

3578. Eardeuz, wie des reimes wegen (: duz) gelesen werden

mu6 (vgl. Eardeuz 3701) scheint aus Wolframs Parzival entlehnt,

bei dem der name Eardeiz lautet, reimeud auf weiz Parz. 800, 20.

3757. Etwa der liute hiez vil schdne pflegen.

3854. Vielleicht mit al der massenle sin.

4539. Flir die klfts ein schefrich wazzer gat; gemeint scheint

schefrseh, das im Parz. 354, 5. 535, 3 steht, wo die lesarten auch

schefrich bieten; vgl. schifriche bei Johannes Kothe und dazu Bech

in der Germania 6, 62.
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4963. Za kurz: Tielleicbt in des kOniges Godonas lant.

5250. Durch iserrkm was liehter schin; liehter Tielleicbt statt

liebt der. 4374 stand liebt sin scbin. Die zeile ist aus Wolfram

entnonunen, Parz. 256, 10 dnrcb isers rkm was liebt sin scbin.

Andere entlebnungen ans Wolfram sind : der glaste als ein glflendin

gluot 631. 3295. 10490; vgl. er gleste als ein glttendic gluot Parz.

81, 22. den rebtiu zagebeit ie fldcb 352. 3436. 4276; ebenso Parz.

181, 25 (vgl. 478, 22). vor valscbe din frie 1462, vor valscbeit din

frie 2848, ebenso Parz. 413, 2. Die anwendung des prftsens verbirt

im reime 272. 308. 5643 and 5fter scbeint ebenfalls Wolfram nacb-

geabmt, vgl. Parz. 29, 28. 362, 20. Der gedankc in 5573 ff. din

nabt tet als si nocb tnot erinnert an Parz. 378, 5 diu nabt tet nkcb

ir altem site.

5387. Winde im waflfenrocke ebenso nocb 9170. 9279. 9700.

10004; aacb 9793 babe icb so das bandscbriftlicbe vnd gebebert.

5478. Das ecbte ist Tielleicbt icb wter mir lieber begraben.

5597. Bc6er nmgestellt gnot nabt si n&men zUbteclicb.

5992. Vielleicbt and vaelieren gar vermiten, vgl. Wolfr. Willeb.

87, 25.

6046. Verderben muB bedenten ‘seine kr&fte verscbwenden.’

6081. BeBer din mUede nns bbt gesiget an Oder nns bkt din

mfiede gesiget an.

6099. Geniessen der bandscbrift kdnnte genesen meinen; wenn

geniezen das ecbte ist, muB es wobl beiBen icb wil der manbeite

din a. s. w.

6287—89. Dreifacber reim, and 6292—94 ebenso, beidemal

derselbe reimklang (an, &n). Eine zeile moB von ibrer stelle ge-

rflckt sein; aber welcbe? Icb glanbe 6287 die icb nacb 6293 ein-

scbieben mocbte, mit omstellung der beiden ersten worte, also:

ksm her in ein fitter gnot,

er mQest in mit atrit beaten:

der im den aige behabet an,

iat er filrbaz ein frumet man,

daz wir dem wsren nndert&n.

6392. Vielleicbt ze macbe giengen, vgl. 1349.

6487. Etwa nu lilt micb dienst umb iucb bcjagen.

7593. Aacb bier ist wobl eine kleine Ittcke, wenn aacb nar

von wenigen zeilen anzunebmen.

7912. Za karz nacb des Pleiers versbau; vielleicbt ist za lesmi

daz man iemer m£re vant.

8010. BeBer wird der vers, wenn man amstellt: des si min

boubet iawer pfant.
,
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8543. Es scheint nach wipenroc ein wort zn fehlen; vielleicht

hieG es daz stn w^lpenroc verhonwen was.

8734. 8735. Wenn der richtig ist, mufi gedanc pluralis sein;

der Pleier setzt h5ufig den singular des verbnms, wcnn das subject

ein pluralis ist, aber, so viel ich bemerkt babe, nur wenn das

verbum vorausgeht. Gedanc als singular aber ist ungewOhnlich, da-

her wohl gedenken und des.

8959. Auch bier feblt ein beiwort (vgl. zu 1373), daher wie

dort etwa der klkre stteze junge man.

8997. Des wart Curstln fro: auf den eigennamen fallen zwei

hebungen, wie 9161 Cursiln der wart frd.

9227. Sinn und vers erbeiscben eine erganzung: ich vermnthe

si w4rn dar wol gereite komen gerttstet.’

9258. Die fehlende zeile lautete etwa und bat in vil inneclich.

9274. Tiure ist wohl als substantivnm zu faGen, wenn nicht ein

andres subst. in dem handschriftlichen tttr steckt.

9281. Flttge statt des handschrifUichen schluog babe ich ge-

schrieben, vgl. 9699. 10060. 10061.

9373 lautete wohl sin milezen mit im striten.

9423. Wenn garzGn mit zwei hebungen gelesen wird, wie Cursfln

(vgl. zu 8997) ,
so ist der vers lang genug : sonst kann man schreiben

der garzkn gienc schiere dar.

9440. Den vers dem vorigen metrisch gleich zu machen dOrfte

man lesen min herre knmt enzite.

9672. Die fehlende zeile lautete wohl als ich daz mmre hku

vemomen, wie 1350. 6666. 12686.

9703. Ein adjectivum fehlt (vgl. zu 1373. 8959).

9979. Vielleicht Meleranz dem degen klkr und dann 9983 dar

Gz was im gemachet.

10062. Der ginte wit mit siner kewe, wie im Garel 109« der

gint wit mit siner kewe (die hs. hat klewe)
,
auch auf lewe reimend.

Beidc stellen ahmen Iwein 6688 nach: den gr6zen lenn mit sinen

witen keun; vgl. Lachmanns anmerkung.

10117. 10118. Das gewShnlich reimende ist stuben : kluben;

ein reim wie hier stuben : flugen kommt im Meleranz wenigstens nicht

vor (vgl. zu 12116); daher wohl zu lesen

daz die sprizen sich klaben

und h6ch Gf g£a den IQften stuben.

Das sich spaltende ist allerdings meist der schild (vgl. mhd. Wb. 1,

845), die sprizen sind das sich loslOsende; in letzterer bedeutung

mfiste hier klieben genommen werden, oder man mttste schreiben

daz die schilde sich kluben und die sprizen gen den Kiften stuben.
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10532. Vielleicht S6 wol mich.

10878. 10879 sind wol zu lesen ich was dar ane vil verzeit daz

ir iht lebtet; un ist aus vil verschrieben.

11267. HSrlich ist wegen des verses und der wiederholung

(hdrllche 11266) nicht zu dulden: ich glaube man mud schreiben

gerihtet manic gesidel rich (: rich). Der reim verhalt sich dann wie

4489 an: an, 8333 ich rich, 10009. 12629 rich: rich, vgl. auch die

lesarten zu 4069. Doch vielleicht reimte ursprttnglich sedele : edele.

11319. 11320 werden belier wenn man schreibt

Des bSetet nnserr Sre.

ich h&n nibt trdstes mere.

11536. Erhuoben ist niht wahrscheinlich
;
erhuoben sich wttrde

den vers schlecht machen, wiewohl solche verse im Meleranz Ofter

vorkommen; vielleicht stand erschullen Oder vlugen.

11566. Die fehlende zeile ist wohl gewesen der bote d6 des

niht enliez.

11590. 11591. Beide verse werden beCer wenn man liest

daz mir taot s6 manic leit

min oebeim unde hiit gettn.

12116. Der reim megtrrett ist noch unwahrscheinlicher als

stuben : flugen (vgl. zu 10117); stegen ist in diesem bildlichen sinne

nicht ungcwShnlich, meist verbnnden mit brllcken.

12187. 12188. BeCer

zuo den frowen minnecltch

die ritter sizen zQbte rich.

12228. Meleranz ist schwerlich richtig, vermnthlich ist zu lesen

Malloas.

12369. Der ist doch wohl nicht zu tilgen, sondern zu schreiben

ze froun Dulceflor der minneclich. Der minneclich ftlr der minne-

clichen, im Meleranz Ofter im reim.

12555. Die fehlende zeile hieC und Meleranz den sun sin.

12672. BeCer nu wart niht langer dd gebiten.
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NAMENVERZEICMISS.

Aleste 11675.

Amor 670. 856.

Ajithonj^ 130. 139.

Artfts 113. 127. 167. 162. 285.

310. 925. 947. 963. 993. 1616 .

1912. 1937. 1977. 2044. 2053.

2127. 2154. 2157. 2213. 2218.

2224. 2228. 2281. 2294. 2301.

2324. 2380. 2387. 2397. 2516.

2522. 2529. 2681. 2703. 2752.

2769. 3031. 3033. 3035. 3037.

3063. 3114. 3157. 3166. 3185.

3219. 3249. 3271. 3468. 3636.

3642. 3662. 3703. 3737. 3750.

3766. 3798. 3835. 3837. 3852.

4137. 4146. 4164. 4673. 4688.

4847. 4873. 4893. 6502. 6638.

6951. 7409. 7423. 7470. 7475.

10264. 10283. 10554. 10633.

11475. 11489. 11495. 11676.

11914. 11932. 11936. 11955.

11977. 11987. 12023. 12028.

12124. 12143. 12162. 12172.

12178. 12205. 12213. 12236.

12367. 12371. 12401. 12462.

12515. 12551. 12577. 12582.

12604. 12608. 12613. 12649.

B6&tus 151.

Belfortemant 7103. 7379. 7390.

7440. 7479. 7975. 7982. 7985.

Berlin 10555. 10577. 10639. 10752.

10757.

Britanjsere 6638.

Britanje 924. 2487. 3507. 3934.

4846. 5403. 5655. 6950. 7003.

10264. 10299. 10321. 10365.

10631.

Britfln 2128. 2291. 5234. 6985.

7071. 8886. 9461. 9495. 9867.

9963. 10097. 10438. 10462.

11185. 11676. 11932, 12608.

Brituneis 166. 260.

Brizilja.n 32L 4223.

Cursiin 5233. 5762. 5814. 5856.

5901. 6259. 6334. 6342. 6545.

6633. 6986. 7036. 7043. 7054.

7061. 7072. 8197. 9084. 9088.

9150. 9161. 9175. 9184. 9192.

9200. 9218. 9230. 9275. 9298.

9462. 9477. 9496. 9539. 9554.

9571. 9578. 9588. 9636. 9659.

9693. 9709. 9752. 9763. 9786.

9796. 9797. 9815. 9856. 9861.

9868. 9899. 9964. 10001. 10012.

10098. 10337. 10419. 10437.

10764. 10775. 10862. 10869.

11186. 11423. 11425. 11445.

11449. 11458. Cursin 10124.

Deselminr 3581.

DulceflAr 4869. Dolceflor 11821.
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11829. 12169. 12288. 12369.

12450.

Elenft 589.

En4as 592.

Eschenbach 109.

Flordemnnt (vgLMonteflor) 10464.

10641. 11534. 11561. 11709,

11837. 12151. 12668. 12762.

Frankenrich 142. lliL 540. 926.

945. 1671. 2254. 2474. 2484.

2710. 2762. 2778. 3034. 3076.

3084. 3118. 3159. 3776. 3804.

3833. 12173. 12208. 12465.

12516. 12558. 12647. Francrich

3214, 3509. 3794. 6497. 6636.

10160. 11477. 11914. 11928.

11953. 12024. 12065. 12162.

12370. 12383. 12552. 12604.

Gabarct 157. Gabariet 239 1. 3800.

12596. 12601.

Galandertas 8556.

Garsidis 7676.

Gasterne 3925. Kasterne 3941.

Gawan 151. 2391. 2635. 2664,

2674. 2677. 2688. 3800. 12072.

12166. 12175. 12193. 12212.

12405. 12596. 12601.

Gftzen 4446.

Gediens 7149.

Godonas 4469. 4567. 4745. 4889.

5765. 5841. 5965. 5986. 6009.

6025. 6074. 6124. 6173. 6177.

6188. 6432. 6453. 6537. 6556.

6562. 6670. 6676. 6681. 6693.

6733. 6933. 6995. 7005. 7482.

9022. 9032. 10380. 10395.

Gritenlant 140. 1.56.

Gondri 154.

GOnetlin 9295. 9829. 10440. 10454.

10616. Gunetelin 931L Gunetel,

Gttnetel 9719. 9833. 10031.

Meleranz.

10498. 10735. 10737. Gnntel

10456. 10494. Guetelin 10509.

Gunetln 10731. Gtmete(n)

10745.

Hartman 107.

Ibaritbn 12607, dasselbe was

Uimartbn 11675.

Ispanje 2504.

Itonl 153.

Jenower 2801. 2806. 3080. 3097.

3100. 3110. 3133. 3779. 3791.

Kamerle 12688. Camerle 7342.

7507. 9091. 11647. Cbamerte

517. 1661. 11686. Kamarie

7675. Cbamarle 11453.12291.

Kardeuz 3577. 3701. 3710.

Karedonas 6955.6995.7007.7077,

7101. 7115. 7151. 7212. 7406.

8104. 8487. 8581. 8854. 8862.

8930. 8980. 11110. 11131.

11821. 11853. 11875. 12101.

12261. 12331. 12501. Cbore-

douas 4863. Karcndonas 4891.

Carendonas 9099.

Kaukcsas 9263. Kouesas 471.

Lacbuz 11703.

Lambore 7677.

Lazeliez 12810.

Lcnseyges 6498. Leyses 10155.

Linefles 3776.

Libers 7751. 9105. 9117, 9190.

9306. 9323. 9339. 9413. 9483.

9741. 9877. 9893. 10045. 10051.

10108. 10135. 10157. 10178.

10197. 10209. 10295. 10361.

10368. 10547. 10684. 11011.

11509. 11577. 12122. 12163.

12194. 12259. 12285. 12329.

12379. 12446. 12459. 12506.

Libert (:wert) 12174.

Lorgan 7751. 9105. 9190. 9306.

25
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9483. 9505. 9741. 9858. 9912.

10039. 10108. 10135. 10197.

10295. 10525. 10629. 10684.

11011. 11539. 12092. 12194.

122.59. 12286. 12329. 12374.

12379. 12446. 12509.

Losioz 11703.

L6t 131.

Lybials 3575. 3700. Libyals 3591.

Maculin 9938. 10071. 10113. Ma-

tulln 10047.

Malloas 11640. 11663. 11685.

11711. 11950. 11957. 11978.

11985. 11998. 12047. 12050.

12067. 12083. 12102. 12163.

12174. 12190. 12209. 12468.

12502. 12511. 12607. 12637.

12657. 12667. 12694. 12708.

12742. 12759.

MSdanz 12811.

Melcranz 163 u. B. W.

Monteflor 1667. 11132. 11345.

11359. 11745.

Nantes 3855.

Olimpia 13L UL IfiL 932. 2507.

3133. 3781. 6500. 10261. 12805.

Optanus 9938.

Ouwe 107.

parts 589.

Parts 2485.

Pleiaere 102. 12766.

Puhulin 11691. 11695. 11715.

Paiaz 4695. 6851. 6905. 11435.

11739. Bfllaz 5530.

Roconita 3576. Rocoiiica 3702.

Sarine 3582.

Seifa 129. 137. 143. 148.

Soboreste 7145. 8285. 8394.

Terramunt 5763. 6418. 6513. 6525.

6534. 6713. 6735. 6809. 6874.

6924. 7073. 8996. 9012. 9182.

9625.

Terrandes 4471.4887.4937.7083.

7484. 8805. 8863. 10620. 11107.

11119. 11128. 11450. 11720.

12283. 12297. 12685.

Trefferin 4863. 7134.7150.7160.

7193. 7226. 7270. 8184. 8457.

8484. 8563. 8587. 8855. 8981.

11130. 12101. 12191.

Troic 591.

Tydomie 6160. 7341. 7349.7360.

7508. 7642. 7681. 7956. 8772.

9092. 9142. 10044. 10465.

11175. 11648. 11838. 12112.

12169. 12257. 12368. 12555.

12574. 12790. 12800. Tytomle

518. 1461. 1516. 1662. 2723.

2819. 2847. 4186.

Venus 662. 838.

Verangoz 4867. 7139. 7171. 7223.

7599. 8022. 8114. 8135. 8145.

8219. 8247. 8290. 8312. 8313.

8354. 8382. 8389. 8473. 8502.

8591. 8841. 8868. FerangOz

7968. 8174. 8199. 8256. 8285.

11113. 11121.

Fortsoborest 4868. 7599. 8135.

Fortsoborcste 7983. Fortsobo-

resten 8874.

Winiar 12775.

Wolfram 109.
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Lios lUW du. 1156 w«8. 1328. 1829 [cin bette] daz im Die wart bekant ein bette alad

riche. 1527 was. 2893 dtnen. 3272 were, 3273 man; 3879 sprach. 4835 war:

5142 swacher. 6899 each. 8115 iu. 6872 ff6n. 8614 bSr. 9009 nnz. 11286 minne-

clich.
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